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Coachingkompetenz
ftir BeraterinVeränderungsprojekten
Luxusoder deutlicher
Zusatznutzen ftir den Kunden?
Michael Mosner, Jürgen Weißenrieder*
1. Coaching in Veränderungsproj ekten
Typischerweise werden Beratungsunternehmen dann aktiv,
wenn Veränderungen bewirkt werden sollen. Diese Veränderungen können neue technische Verfahren, neue IT-Systeme,
neue Aufbau- oder Ablauforganisationen,neue Vergütungssysteme, neue Vorgesetzte,neue Beteiligungen,Firmenverkäufe,
die Entwicklung neuer Geschäftsstrategien,
strategischeHR-Projekte etc.betreffen.Berateraller Disziplinenkönnen alsoin klassischenVeränderungsprojekten
mit all ihren Chancenund Ri
sikentätig sein.Auf den erstenBlick geht esin diesenProjekten
um die Sachean sich,die mit genügendInformation,I(ompetenz
und Logik * und bitte ohne ,Theater'(!)- durch die Beteiligten
schlichtwegumzusetzenist. Folgendel(ernfragenstellensich in
diesemZusammenhang:
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gisch lässt sich die Automatisierungfolgendermaßen erklären: Jede Wahrnehmung zieht ein Gefühl, eine Vorstellung,
einenGedankenoder eineHandlungnach
sich.Die dabeiim Gehirn beteiligtenNervenzellenverknüpfen sich miteinander eineGedächtnisspur
wird angeiegt.Durch
Wiederholungen wird dieseVerknüpfung
fester,die Gedächtnisspur
alsoeingeschliffener. Zukrinftig neigt das Gehirn dazu,
Michael Mosner
bei (scheinbar)gleichen oder bei ähnlichen Wahrnehmungen das verknüpfte
Gefühl, die verknüpfte Vorstellung, den
verknüpften Gedanken oder die verknüpfte Handlung zu aktivieren.Auf diese
Art entstehenkomplexeEinstellungs-und
Verhaltensschemata,
die in Standardsituationen nützlich sind, uns andererseits
aber massiv in Bedrängnisbringen können: Dann nämlich, wenn statt automati
sierter Reaktion Wachheit, bewusste
Wahrnehmung und Verlangsamungim
Jürgen Weißenrieder
Denkenund Handelngefragtist.
In Veränderungsprojektenwird die Unfähigkeit, vom ,psychischen Automatikbetrieb' auf ,Handsteuerung'umzuschalten, zum Problem.Und um genaudiesemProblemausdem Weg
zu gehen,reagiertdie Psychedann mit ,Widerstand':Auchoffensichtlich notwendigenVeränderungenbegegnendie Beteiligten
mit Vorbehalten,und häufig begegnenFachexpertenim l(ontext
von Veränderungsprozessen
Fragenund Meinungen,die durchaus nicht immer sachlichbegründetsind:

> Warum scheiterndann weit mehr als die Hälfte allerVeränderungsprojekte bzw. bringen nicht den gewünschten Erfolg
tr otz kompetenter Expertenberatung?
richtige Weg ist?!"
- schaut > ,,Wiewird mein Aktionsraum in der Zukunft sein, und wer
> Wie kommt es,dassinvielenVeränderungsprojekten
man genauhin - im Bermudadreieckvon Aggression,Flucht,gräbtmir womöglich dasWasserab'?"
tendenzen und Lähmung zwischenmenschlichdas blanke > ,,DasGeschäfthat bisher auch funktioniert, warum nuss
Chaosherrscht?
überhaupt etwasverändert werden?"
> Und was können Fachexpertenan I(ompetenzdazugewinnen,
um mit dem ,AlI-zu-zwischen-menschlichen'in Verändebrauchenwir keine externenExperten!"
rungsprojekten professionellumzugehen?
> Die Wellen der Changeprojektesind über uns an der Basis
weggeschwapptund es blieb letztlich doch alles beim Al2. Wie Gewohnheiten in Zeiten derVeränderung
zum
ten!"
Problem werden
schelt',sollen die Beteiligtendasbitte untereinanderausmaDie Ausbildung von Gewohnheitenhilft uns, die l(omplexität des
chen..."
Lebenszu reduzieren.Die Mengean Daten,die unser Gehirn in
Realzeitverarbeitenkann, ist sehr begrenzt.Die Fähigkeitdes
Menschen,Verhaltenund Wahrnehmungsprozesse
zu automatisieren,hilft uns, handlungstähigzu bleiben.GewohnheitenbilMichael Mosner ist Cründer von m. Personalentwicklung& Organisationsberatung, Frankfurt am Main. Internet: www.nosner-partner.de.m. führt Perden in unserem Langzeitgedächtnis
sozusagendie Mikroprosonal-und Organisationsentwicklungsprojekte
durch, ist spezialisiertauf
gramme für den,Automatikbetriebder Psyche': BeimAutofahren
die Ausbildung von Führungskräften und coacht die Beteiligtenin persönreagierenwir reflexartig (meist)richtig, streckenbei einer Begrülichen und organisatorischenVeränderungsprozessen
ßung automatischdie Hand aus,nicken in Meetingsohne nachJtirgenWeißenrieder ist geschäftsfrihrenderGesellschafterWEI(OSPersonalmanagenent GmbH, Tettnang Internet: www.wekos.com.\AIEI(OS
Personalzudenken mit dem I(opf, wenn der Chef etwas ,l(luges'von sich
managernentCmbH berät Unternehmen in allen Fragendes Personalmagibt und haben oft blitzschnelleine Einschätzungdavon,was in
nagements.Die (Lebens-)Erfahrung
aus vielen Projektenwird Iüienren in
einer gegebenenSituation geht bzw. nicht geht. NeurophysioloCoachingszur Verfügung gestellt.
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Natürlich gibt esauch viele Menschen,
die Veränderungen offen gegenüber stehen und notwendige Veränderungen aktiv voranbringen bzw. unterstützen. In allen Veränderungsprojektenstoßen Berater aber auch auf Manager,die entweder
den notwendigen Veränderungen selbst
skeptisch- zumindest ambivalent - gegenüberstehen oder Mitarbeiter vorfinden, die wie oben argumentieren.Und wie das folgende Fallbeispielzeigt - kon-

CE)'swar,für die kaufmannische
LeitungdesUnternehmens
einenweiterenGeschdftsführer
einzustellen.
Die beidensolltendas Unternehmen
strategisch Iangfristig ausrichten.
Der CE) bat GüntherM., einegeeignete
Personzu finden. M. war bemit
Mario
C.,
einem
Diplomkaufmann
mit einigenJahrenFühfreundet
r ungserfahrung. C.wurdezumGeschäftsfuhrer des Unter nehmens bestellt.
Wie sahder ffamiliare)HintergrunddesneuenGeschtiftsfuhrers
aus?Er
stammteauseinerhanseatischen
Familie,die einsehrerfolgreiches
Handelsunternehmen
führte. DasBinnenklimain dieserFamilie?Sachlich,
nüchtern und auss
chlie!3li
ch zielorientiert.Emotionenhatten dort keinen
PIatz,per sönlicheAbwertung und massivautorit äres Verhalten des Vater s
nen sogar Auftraggeber eines Verände- und Geschaftsinhaber s waren an der Tagesordnung.
rungsprojekts in persönlich-menschliche
DerBeginnderZusammenarbeit
vonGüntherM. und Mario C.schien
Turbulenzengeraten,die sie sich niemals vielversprechend.
Man startetedasProjekt,strategie2070',suchtesicheihätten träumen lassen...
nenpassenden
externen
Berater,Iegte
los.C.begannsofort,im UnternehSolchenSituationenkann man präven- men aufzurdumen,er reorganisierte
Strukturenund Geschaftsprozesse,
tiv begegnen,in dem sich gute Planung, richteteeinfunktionierendes
Controllingein,entlie$einigeLowPerformer,
kompetente Fachberatung, frühzeitige, verlagerteeinedeutsche
Produktionssttitte
nachRumönienund stie!3
den
offene Information und konstruktive Be- AufuauweitererProduktionsstötten
in Asienund )steuropaan. Günther
teiligung der Betroffenen bestensergän- M. hatteunterdessen
einekreativeHochphase
und arbeiteteintensivan
zen.Aber trotz dieserprofessionellenVor- zukunftstrachtigen Entwi cklungen.
gehensweisenentstehen Situationen, in
DanntratenüberraschendVeränderungen
ein- kritischeTöne
wurden
denen der Berater nicht nur fachlich, Iaut:GüntherM. war nichteinverstanden
mit derLinie,die C.verfolgte,
technisch oder projektstrategisch gefor- er kritisierteihn als Hardliner,empfandihn als zunehmendarrogant,
dert ist. DieseSituationenerfordern häu- beklagte,
dassC.im Unternehmen
schlecht
überihn spreche,
ihm alsdem
fig l(ompetenzen auf einer Ebene, die ,l<reativen
Motor'desUnternehmens
und GründerdesGeschäftskeine
annicht klassischzu den l(ompetenzfeldern gemessene
Anerkennung
entgegenbringe
und überhauptdieFreundschaft
von Unternehmensberaternder verschie- ,verr aten'habe. In den Meetingszum Strategi epr ojektwirkt eM. wechselnd
denenDisziplinengehören.DieserArtikel aggressivfdep r essiv.Er wirkt e unzuverl össig in der Einhaltungyon Ter mizeigt auf, wo die Möglichkeiten und der nenundAbsprachen.
DasProjektlcam
nichtvoran,dieDoppelspitze
war
Zusatznutzen dieser I(ompetenzerweite- zunehmend zer stritten.
rung liegen.
Dieswar die Situation,die denCE) desUnternehmens
zum Handeln
zwang.EineEntlassung
vonGüntherM. kam wegenderexzellenten
l(rea3.Erstwar eseine Strategieenttivlei stungfür das Unternehmennichtin Fr age(auJ3
er demhieltM.Ant eile
wicklung, und dann gab esIftieg ... am Unternehmen),
auf Mario C.wollteer nichtverzichten,
weil er ausgesprochen
zufriedenmit seinemErfolgwar.In einerl(risensitzung
zwischen
An einem konkreten Fall lässt sich bei
CE),M, C.und demexter nenStrategi eberater entstand dieVereinbarung,
spielhaftzeigen,wie ausder strategischen
dassderBeratersolange
wienotwendigdie(Zusatz)FunktiondesCoaches
Akquisition eines erfolgreichen Unterund Ihnfliktschlichters übernehmensolle.Die entspre
chende l6mp etenz
nehmens ein tiefer I(onflikt entstand,der
war vorhanden
und dasgrundlegend
vorhandeneVertrauen
derIbntramit Coachingansätzen
bearbeitetwerden
hentenin denBeratergab ,grünesLicht'zu dieserRollenergänzung
auf
konnte: GüntherM. ist, ein kreativerlhpf,
Zeit.
standig beschaftigtmit Form, Struktur und
Eslassensich im Beratungsalltagtäglich Beispielefinden, in
Material. M. wirkt nett, aber auch ein wenig
denen es eben nicht nur auf die fachlich-technischeExpertise
unberechenbar.
Er gründeteein Unternehmen
der Beraterankommt, sondernauf derenCoachingkompetenz
in
zur Entwiclclungund Produktionanspruchskri ti schenS i tuali onen:
vollerGebrauchsgüter
für l(ücheund Bad.Das
Unternehmen
hatteErfolg,M. stellteinnerhalb > Im Unternehmen werden ERP-Toolseingeführt, die bestevon drei Jahrenca. 120 Mitarbeiterein. Ein
hende Prozesseaus guten Gründen umgestalten. Die Fühschwedischer
l(onzernfür lfichen-und Badausrungskräfte und Mitarbeiter, die dieseProzessegestaltetund
stattungensuchteein Unternehmen
zur Werfür ihren ,,Mikrokosmos"optimiert haben,sind nicht immer
nahme,um sichzügigauf demdeutschen
Markt
spontan bereit, zu Gunsten des ,,großenGanzen"Verändezu etablieren.
DerCEOdesl(onzernswurdehanrungen an den Prozessen
im eigenenBereichhinzunehmen.
delseinig
mit M. und kaufteseinUnternehmen
Im Gegenteil:Sie zeigen sich häufig verletzt, weil aus ihrer
- mit ihm alstechnischem
Geschäftsführer
und
Sicht ihre Arbeitsweiseund ihre Arbeitsgestaltungin Zweifel
in derFunl<tiondesLeitersFEE.Bedinsunsdes
gezogenwird.

Coachingkompeten z fir Berater

> Zwet Bereicheim Unternehmen werden zusammengelegt,
weil die Produktionsprozesse
inzwischen unter zu vielen
Schnittstellenleiden und neue Technologieneine Zusammenlegungermöglichen.Mitarbeiterdie gewohntwaren, die
I(ollegendesanderenBereichsals ,,dieAnderen"wahrzunehn-ten,die häufig sogarals ,,Gegner"behandeltwurden, sollen
jetzt auf einmal mit den,,Anderen"an einem Strangziehen.
Einer der Chefsgeht leer aus bei der Besetzungder Leitungsfunktion desneuenBereichsund seinbisherigerI(ollegewird
sein Vorgesetzter.
> Ein neuesleistungsorientiertes
Vergütungssystem
wird eingeführt und die Führungskräfteerhaltenjetzt mehr Spielraum,
aber auch mehr Verantwortung, um im Rahmen des neuen
Systemszu agieren.Manche Führungskraft muss jetzt selbst
Entscheidungentreffen und sie im Gesprächrnit den Mitarbeitern vertreten.DiesestärkereLeistungsorientierung
kollidiert bei vielenFührungskräftenmit Einstellungenund Glaubenssätzen,die durch die Funktionsweisedes neuen Vergütungssystemsin Fragegestelltwerden.
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Im Rahmen von Veränderungsprojekten geht es immer um konkrete und
praktische Aufgabenstellungen aus der
täglichen Arbeit, für Führungskräfteoder
für Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem
Coachwird nach Lösungengesucht.Diese
werden häufig dadurch gefunden, dass
die Probleme oder Aufgabenstellungen
gemeinsammit dem Coachaus ganz anderen Blickwinkeln betrachtet werden.
Neue Perspektivenund neue Fragen führen oft zu neuen Antworten und Einsichten. Auch paradoxe Fragestellungen
wie z.B.: ,,Waskönnten wiriSie tun, um
die Situation weiter zu verschlechtern?"
oder ,,StellenSie sich vor, über Nacht ist
das Problem vollständig gelöst - woran
werden Sie das am nächstenTag nerken
und was konkret wird anders sein?"können helfen, neue Sichtweisen zu gewinnen. Folgende Fragenbeispielegeben einen kleinen Einblick in die möglicheThemenvielfalt des Coachings.

DieseBeispielelassensich zahlreich ausweitenund haben alle
einesgemeinsam:Eskommt darauf an, als Beraterin diesenProjekten zu erkennen,wann man selbstumschalten muss:Vom
rein sachlichenArgumentieren auf das Wahrnehmen von Einstellungen, Glaubenssätzen,persönlichen Ritualen oder difMitarbeiter?"
fusenWahrnehmungen und Gefuhlslagenbeim Gegenüber.Das
erfordert beim Beratereine Erweiterung der eigenenWissensreichsleiterxy an?"
und Verhaltensbandbreite,
die nicht von selbstkommt, sondern
die nan sich bewussterarbeitenmuss.Wertvolle Instrumente
zu viel Gas- was kann ich für die Inteund Hilfestellungenfür dieseSituationenliefert z.B. das systegration desProjektteamstun?"
rnischeCoaching,das einen besonderenFokusdarauf legt, alle
Einflussgrößeneines Systems(einer Organisation)zu betrachmich beschäftigen?"
ten und in die Lösungeinzubeziehen.Man wird als Fachberater
> ,,Wasist dringlich, was ist wichtig? Ich
nicht ,mal eben schnell' zum Coach,sondernes kommt darauf
muß mein Zeitmanagement veränan, sich im Laufeder Zeit durch eine gezielteAusbildung zlsätzdern!"
liche l(onpetenzenan Bord zu holen.
4. Was ist Coaching?

baren Eigenartund wie kann ich dem
Unternehmen genau damit nützlich
sein?"

hn klassischenCoachingwerdenimmer mindestesdrei Perspektiven gleichzeitigbetrachtet:Einerseitsgeht esum die Personan
sich und andererseits
um die (professionelle)Rolle
der Personim
in meiner Umgebung kann und will
I(ontext des Unternehmenssysterns.
Der Coachwird versuchen,
ich mehr Eigenverantwortung zumumit dem CoacheeLösungenzu finden, die den Rollenanfordeten?"
rungen entsprechenUND zur Personpassen.Esgilt, gemeinsam > ,,Wasist meine Rolle, welche Position
eine Analyse der Situation vorzunehmen, angemesseneZiele
bezieheich und wozu sageich ,nein'?"
und Lösungswegezu finden und passendeinnere Einstellungen,
Handlungsalternativen und Verhaltensweisenzu erarbeiten.
Gesprächan?Wann und wie werde ich
Aus derVielfalt derToolsdessystemischen
Coachingslassensich
es führen?"
auchfrir alltäglichproblematischeSituationenin Veränderungsprojekten für den BeraterWerkzeugeund Lösungsansätze
ableiben - wie baueich geeigneteSelbststeuten.Vielleichterkennter aberauch,dassfür bestimmtePlayerin
erungsmechanismenaufl "
einem VeränderungsprojektprofessionellesCoaching notwenNicht selten liegen die Lösungen auch
dig ist, daser selbstnicht leistenkann, für daser selbstaberden
schon auf der Hand, aber esfehlt die Iftaft
Auftrag klar forrnulieren kann.
zur Umsetzung. Dann kann der Coach
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helfen, neuen Schwung zu holen, um die
Lösungenauch anzupacken.
Coachingdarf aberruhig auch ein bisschen tiefer schürfen und zu grundsätzlichen Einsichtenführen. Esist nicht alles
,,Führungs-und Verhaltenstechnik", die
man nur instrumentell erlernt, sondern
Führung wird wesentlich durch eingefahreneVerhaltensmusterund Charaktermerkmale der Führungskraft,wir nennen
sie ,,Bordmittel",beeinflusst.Genau aus
diesemGrund kann esdurchaushilfreich
sein, nicht nur ein konkretes Problem
nach dem anderen zu lösen,sondern die
zugrunde liegenden Verhaltensmuster
und ebenauch die ,,Bordmittel"unter die
Lupe zu nehmen. Sich mit Fragenzu beschäftigen,die durchaus auch leicht verunsichern können, ist geradezuein Wesensmerkmalvon Coaching.Manchmal
werden dabei dann auch alte Verhaltensmuster über ,,Bordgeworfen".
Deshalbist Coachingnoch längstkeine
Therapie, frir die man sich - man kennt
dieseStereotypeja - wie beim Psychoanalytiker aufdie Couchlegt,um sichseelisch
zu entblößen.Sondernesgilt: ,,Wennwir
neue Fragenstellen,werden wir neueAntworten bekommen!"
Coachesstellen Fragen (was Expertenberater oft viel zLr wenig tun), aber:
Coachesdürfen auch Antworten und Lösungen einbringen. Jahrelang wurden
Coachesin ihrer Ausbildung darauf trai
niert, nur ja keine Antworten oder Expertentipps zu geben.Das führte dazu, dass
viele Coachesmittels Fragetechniken,,um
den heißen Brei herumredeten" anstatt
die auf der Hand liegenden Lösungen
selbstzu benennen.Natürlich besteht dabei dasRisiko,dassder I(ient sich mit der
vorgeschlagenenLösung nicht wirklich
identifiziert oder sich sogar dagegen
wehrt, weil sieausseinerSichtnicht ,,passend"ist. DieserBalanceaktzwischenden
möglichen schnellenAntworten und dem
langsamen Suchen und Ringen um die
richtigen Antworten macht u. a. die Quali
tät desCoachingsaus.
Was prägt den Erfolg eines Coachings
in erster Linie? Es sind sicher viele Faktoren.aberletztendlichsind esdie Persönlichkeiten des ICienten und des Coaches,
die jedes Coaching einzigartig machen
und die die vielfältigen Technikenund Instrumente mit Lebenftillen. Dazu gehört,

dasssich ICienten bei ihrem Coachin erster Linie gut aufgehoben fühlen. Der zweite wichtige Aspekt ist, dassman sich mehr
um Lösungen,als um die Beschreibungder Problemekümmert.
Also steht die Gestaltungder Zukunft und nicht das ,,Stochern"
in der Vergangenheitim Vordergrund.
Wenn man systemisch{ösungsorientiertes
Coachingbeschreibt
al s ...
> einen systematischbetriebenen,
> auf spezifischeLernzielefokussiertenLernprozess,
) der gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen ablaufen
kann,
> dasGesamtsystem,
in dem sich der Coacheebefindet,mit einbezieht
> und in dem verschiedeneInterventionsmechanismengenutzt
werden können,
...dann wird deutlicher,welcher zusätzlicheNutzen durch Coachingansätzeentstehenkann:
> EigenesVerhalten und dessenWirkung auf andereMenschen
im Umfeld wird bewusstgemacht,
> Ursachen ftir bestimmte Verhaltensweisenkönnen transparent werden,
> Standardverhalten,
das in Standardsituationimmer wieder
gleiche unproduktive Ergebnisseentstehen lässt, kann ,,von
Autopilot auf Handbetrieb" umgestellt werden,
> AlternativeVerhaltensweisenkönnen langsamin das,,Autopilotprogramm" übernommen werden.
5. Welche Kompetenzen

braucht

ein Coach?

C oaches...
> entwickeln persönliche Stärke: PersönlichesStanding, I(onflikt- und Beziehungstähigkeit,Geduld und Humor,
> bringen als Grundhaltung eine wertschätzend-respektlose
Neugiermit,
> verfügenüber eine Grundhaltung, in der mehr Fragengestellt
als u.U. vorschnelleAntworten gegebenwerden,
> arbeitenin dem Bewusstsein,
dassalle Wahrnehmungenund
Interpretationen einer Situation ausschließlichim Spiegel
der eigenenPersönlichkeitdesCoachesentstehen,
> arbeiten im Coachingmit einer vierfachenAufmerksamkeit:
1. Siehaben das konkrete Thema / den konkreten Auftrag des
Coachees
im Blick.
2. Sie nehmen das innere Erleben,die innere Situation des
Coacheeswahr.
und
3. Sie nutzen die Phänomenedes aktuellen GesprächsBeziehungsprozesses
zwischenCoachund Coacheezur Entwicklung produktiver Sicht-und Verhaltensweisen.
4. Sie nutzen die eigenen innerlich ablaufenden Gedanken
und Gefrihle als ,Rohmaterial'fiir bewusstausgewählteInterventionen.
Unternehmensberater,die sich Coachingwissenund {<ompetenzen aneignen wollen, können anhand dieser Merkmale prüfen, wo ihr Handlungs-und Lernbedarfam größten ist. Anhand

Coachingkompetenz ftir Berater
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dieserUberlegungeniässtsich auch die passendeAusbildungs- vestitionvon Zeit und Geld,sondernauch
einrichtung leichter finden.
von,,persönlichem Herzblut" erfordert.
Auch vom Coachingaspirantenselbstist
6. Die Vielfalt der Coachingausbildungen
in diesem Zuge gefordert, seine Sicht auf
sich selbst und die Welt zu hinterfragen
Für die Coachingausbildunggibt es keinen von irgendeinerInsund hinterfragen zu lassen- so wie er es
titution festgelegtenLehrplan. Es gibt zwar Institutionen, die
im Übrigen von den Menschenin seinen
Coacheszertifizieren,aber es gibt keinen Schutzfür die TätigBeratungsprojektenauch erwartet. Eine
keitsbezeichnung,,Coach".
Esist deshalbauch nicht verwundergute Übung!
lich, dass es eine große Bandbreitevon Ausbildungsmöglichkeiten fr-irCoachesgibt. Wenn man die Dauer derAusbildung als
7. F azit:Anwendung
von Coachingein Merkmal betrachtet, dann wird die Bandbreiteder Möglichkompetenzen
ftir
Berater
inVeränkeiten schon überdeutlich.ZwischensechsTagenund fünfzig
derungsprojekten
TagenAusbildungsdauerlassensich mühelos bei einer schnellen Rechercheim Internet entdecken.An allen Angebotenheftet Angesichts dieser teilweise komplexen
die Bezeichnung,,Coach/Coaching",
aber esist augenfällig,dass Coachingsituationenund der hohen Andie Inhaite stark differieren.
forderungen an die I(ompetenzen von
Inhaltlich lässt eine Unterscheidungentlang folgenderAn- Coacheswird schnell deutlich, dasses sisätzevornehmen: Manche Ausbildungsgängestellen eher den cherlich nicht darum gehen kann, jeden
Coachingprozess
in denVordergrund,anderewiederumbetonen Mitarbeiter in Beratungsprojektenmit
sehrstarkdie verschiedenen
Instrumente,die für Coachinginter- Coachingkompetenzenauszrlstatten.Es
ventionen zur Verfügung stehen.Andere Anbieter wiederum be- geht vielmehr darum, Wert auf die Ausbiltonensehrstarktherapeutische
Ansätzeund habenihre Wurzeln dung von Expertenberatern in grundleeher in der Familien-oder Individualtherapie.Wieder andere genden Coachingkompetenzen zu.legen.
bauendarauf,dasssich gute Coachesdann entwickeln,wenn sie Esscheintwichtig, dassdie an Beratungsein möglichst hohes Maß an Selbsterfahrunggenossenhaben. projekten Beteiligtenim LaufeihrerTätigWie so häufig haben alle Ansätze positive Elemente,die für
keit durch entsprechendeTrainingsmaßCoachesin der Beraterpraxishilfreich sein können.Um dasviel- nahmen die Fähigkeit bewusstweiterenttältigeAngeboteinigermaßensystematischbewertenzu können, wickeln, sich durch Coachingansätze
sind ausunsererSichtfolgendeInhaltewichtig:
besserin die Situation des Anderen hineinzuversetzen
und durch Coachinginter1. Training in der,l(onstruktion'desCoachingprozess
alsSelbstventionen gemeinsam Lösungen zu entstrukturierungshilfe für den Coachee.
wickeln, auf die man sonst mit ,,Bordmit2. Coachinginterventionsinstrumente
alspraktischeHilfsmittel
tel n" ni cht gekommenw äre.
für verschiedensteSituationen im Individual- oder Teamcoaching.
3. Die Grundhaltung desCoaches:,,MehrFragenstellenals vorschnelleAntworten geben!"
4. DasSelbstbildund die PersönlichkeitdesCoaches:AlleInformationen,die ein Coachmit Hilfe desProzesses
und der Interventionsinstrumentegewinnt, fallen auf den Spiegelseiner
Wahrnehmung. Wenn der CoachseineWahrnehmungs-und
Auswertungsmechanismen
nicht kennt, sind diesegewonnen
Informationen wertlos.
5. Bereitsim Rahmen der Coachingausbildungmüssenpermanent Coachingsituationenpraktisch geübt werden. Der Fundus an Fällen, die Teiinehmer einbringen können, ist unerschöpflich und bietet eine großesAngebotfür das Sammeln
von Coachingerfahrungim,,geschütztenRaum".
6. NachAbschlussder Coachingausbildungist die regelmäßige
kollegiale Supervisioneine wichtige Mögiichkeit zur Weiterentwicklung der I(ompetenzenund sollte bereits struktureller Bestandteilder Ausbildungsein.
Aus diesenAnforderungen ergibt sich aus der Sicht der Autoren,
dasseine fundierte Coachingausbildungin wenigen Tagennicht
zu leistenist und von Seitender Teilnehmernicht nur eine In-
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