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1. Mein	  Coaching-‐Verständnis	  und	  die	  Grundlagen	  des	  Coaching-‐Prozesses	  

	  
Mein	  Coaching-‐Ansatz	  basiert	  auf	  folgendem	  Coaching-‐Verständnis:	  

	  
„Sie	  sind	  der	  Experte	  für	  den	  Inhalt,	  ich	  bin	  der	  Experte	  für	  den	  Coaching-‐Prozess.	  	  
Dabei	  baut	  mein	  Coaching	  auf	  Ihren	  Ressourcen	  auf	  und	  hilft	  Ihnen	  mit	  zielführenden	  Fragen	  und	  
Interventionen	  den	  Blick	  auf	  Ihre	  Ressourcen	  zu	  lenken	  und	  durch	  Perspektivwechsel	  Ihre	  persönliche	  
Wahrnehmung	  zu	  erweitern.	  	  
Ziel	  unseres	  auf	  wertschätzendem	  Miteinander	  basierenden	  Dialogs	  ist	  es,	  Sie	  zu	  unterstützen	  Ihr	  
Anliegen	  durch	  Verbesserung	  Ihrer	  Selbststeuerung	  und	  Erweiterung	  Ihrer	  Problemlösungskompetenz	  in	  
Ihrem	  individuellen	  System	  zu	  klären.“	  
	  

Mein	  Coaching-‐Verständnis	  fußt	  auf	  einer	  großen	  Nähe	  zum	  Klienten.	  Ich	  vertrete	  dabei	  die	  Auffassung,	  dass	  
der	  Klient	  nur	  dann	  im	  Coaching	  wachsen	  kann,	  wenn	  ich	  ihm	  so	  echt,	  unverfälscht	  und	  transparent	  
gegenübertrete,	  wie	  ich	  wirklich	  bin	  (Prinzip	  der	  Kongruenz	  nach	  Carl	  Rogers).	  	  Ich	  sehe	  mich	  in	  meiner	  Rolle	  als	  
Coach	  dazu	  verpflichtet,	  den	  Klienten	  durch	  eine	  strukturierte,	  gut	  vorbereitete	  Vorgehensweise	  zu	  
unterstützen	  und	  ihm	  damit	  auch	  die	  Sicherheit	  zu	  geben,	  die	  er	  für	  den	  Prozess	  des	  Sich-‐Öffnens	  benötigt.	  
Dazu	  nutze	  ich	  den	  systematischen	  Aufbau	  des	  Coaching-‐Prozesses	  nach	  Rauen	  und	  Steinhübel	  (COACH):	  
	  

 
 
Erstes	  Kennenlern-‐Gespräch:	  Nicht	  jeder	  Coach	  passt	  zu	  jedem	  Klienten:	  Daher	  biete	  ich	  Interessenten	  ein	  
erstes,	  unverbindliches	  und	  kostenfreies	  Kennenlernen	  an.	  Beide,	  Klient	  und	  Coach	  können	  dann	  in	  Ruhe	  
überlegen,	  ob	  und	  wie	  sie	  sich	  eine	  gemeinsame	  Zusammenarbeit	  vorstellen	  können.	  
Come	  Together:	  Einstieg	  in	  das	  Coaching-‐Gespräch.	  Der	  Klient	  gibt	  einen	  ersten	  Einblick	  in	  seine	  Situation	  und	  
den	  bisherigen	  Verlauf.	  
Orientation:	  Das	  Anliegen	  wird	  detailliert	  geschildert	  und	  mit	  Unterstützung	  des	  Coachs	  ein	  erstes	  realistisches	  
und	  motivierendes	  Ziel	  für	  den	  gesamten	  Coaching-‐Prozess	  und	  für	  die	  jeweilige	  Zusammenkunft	  formuliert.	  
Analysis:	  Die	  Situation	  des	  Klienten,	  seines	  Umfeldes	  und	  seines	  Einflussbereichs	  wird	  analysiert.	  Es	  erfolgt	  
gegebenenfalls	  eine	  Feinjustierung	  des	  Ziels.	  
Change:	  Gemeinsam	  werden	  auf	  Basis	  der	  Ressourcen	  und	  Umfelds	  des	  Klienten	  mögliche	  
Handlungsalternativen	  zur	  Lösung	  oder	  Optimierung	  seines	  Anliegens	  gesucht.	  Es	  werden	  einzelne,	  genau	  
definierte	  Maßnahmen	  festgelegt.	  
Harbour:	  Wir	  betrachten	  die	  Entwicklungen	  im	  Prozess	  und	  überprüfen,	  ob	  und	  wenn	  ja	  wie	  die	  Ziele	  der	  
einzelnen	  Zusammenkunft	  und	  des	  gesamten	  Coaching-‐Prozess	  erreicht	  wurden.	  Es	  werden	  Maßnahmen	  zur	  
nachhaltigen	  Festigung	  der	  positiven	  Veränderungen	  entwickelt.	  
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Grundlage	  für	  einen	  gelungenen	  Coaching	  Prozess	  ist	  für	  mich	  Vertrauen	  und	  eine	  vorurteilsfreie	  
Zusammenarbeit.	  Besonderen	  Wert	  lege	  ich	  im	  Coaching-‐Prozess	  auf	  die	  Herausarbeitung	  einer	  echten	  
Zielformulierung,	  da	  gerade	  in	  Phasen	  der	  Unsicherheit	  eher	  ein	  Bewusstsein	  über	  das,	  was	  man	  nicht	  (mehr)	  
möchte,	  vorliegt.	  Ein	  echtes	  Ziel	  dient	  dem	  Klienten	  als	  geeigneter	  Anreiz,	  aktiv	  an	  sich	  zu	  arbeiten.	  	  

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ein	  Erfolgsversprechen	  im	  Sinne	  einer	  100prozentigen	  Zielerreichung	  des	  vom	  Klienten	  eingangs	  formulierten	  
Ziels	  kann	  es	  im	  Rahmen	  eines	  seriösen	  Coachings	  nicht	  geben.	  Allerdings	  ist	  das	  Ziel	  meines	  Coachings,	  die	  
Problemlösungskompetenz	  des	  Klienten	  zu	  erweitern,	  in	  dem	  zusätzliche	  als	  die	  bislang	  erprobten	  
Lösungsvarianten	  von	  ihm	  erarbeitet	  werden.	  Der	  Klient	  soll	  dabei	  unterstützt	  werden,	  seine	  Selbstreflexion	  
und	  Selbststeuerung	  zu	  erhöhen.	  Die	  Annahme,	  jede	  Lösung	  für	  eine	  Themenstellung	  beruht	  grundsätzlich	  auf	  
den	  vorhandenen	  Ressourcen	  des	  Klienten,	  impliziert,	  dass	  diese	  Grundanlagen	  des	  Klienten	  auch	  restriktiv	  
wirken	  können.	  So	  kann	  ein	  Coaching	  nach	  meinem	  Verständnis	  nicht	  bewirken,	  dass	  aus	  einer	  introvertierten,	  
wortkargen	  Führungskraft	  eine	  eloquenten	  ‚Rampensau’	  gemacht	  wird.	  Durch	  das	  Betrachten	  der	  Stärken	  des	  
Klienten	  und	  den	  Einbezug	  seiner	  bisherigen	  Erfolge	  wird	  der	  Blick	  auf	  das	  Positive	  gelenkt	  und	  kann	  eine	  
Einstellungsveränderung	  des	  Klienten	  gefördert	  werden.	  Da	  Coaching	  oftmals	  in	  für	  den	  Klienten	  als	  belastend	  
empfundenen	  Situationen	  zum	  Einsatz	  kommt,	  kann	  bereits	  der	  Austausch	  mit	  dem	  Coach	  eine	  emotionale	  
Entlastung	  bewirken.	  	  
	  
In	  meiner	  Tätigkeit	  als	  Business	  Coach	  fokussiere	  ich	  mich	  auf	  den	  beruflichen	  Teil	  der	  möglichen	  
Themenstellungen.	  Durch	  meine	  ganzheitliche	  Betrachtung	  des	  Klienten	  sind	  berufliche	  und	  private	  Themen	  
allerdings	  oftmals	  eng	  miteinander	  verwoben.	  Entsprechend	  gemeinsam	  und	  ganzheitlich	  werden	  sie	  dann	  
auch	  betrachtet.	  	  

	  
Allerdings	  sind	  ausschließlich	  private	  Ausgangsthemen	  durch	  mein	  Coaching-‐Verständnis	  ebenso	  wenig	  
abgedeckt	  wie	  Fälle	  von	  erkennbarem	  Fehlen	  der	  Selbststeuerungsfähigkeit	  des	  Klienten.	  Letzteres	  liegt	  bei	  
sämtlichen	  Ausprägungen	  von	  Sucht	  und	  therapiebedürftigen	  psychischen	  Erkrankungen	  wie	  z.B.	  Burn	  Out	  vor.	  
Diese	  dürfen	  nach	  meinem	  Verständnis	  nur	  von	  entsprechend	  ausgebildeten	  Psychotherapeuten	  behandelt	  
werden.	  

	  
Beratung	  und	  Training,	  zum	  Teil	  im	  Sprachgebrauch	  synonym	  zu	  Coaching	  verwandt,	  können	  von	  meinem	  
Coaching-‐Verständnis	  unterschieden	  werden,	  weisen	  aber	  durchaus	  Schnittmengen	  auf.	  Im	  Bereich	  der	  
Beratung	  ist	  der	  Berater	  Experte	  für	  den	  Inhalt	  und	  soll	  für	  den	  Klienten	  dessen	  Problem	  lösen.	  Auch	  im	  
Coaching	  kann	  es	  Gesprächsverläufe	  geben,	  die	  einen	  Experten-‐Rat	  von	  mir	  als	  Coach	  sinnvoll	  erachten	  lassen:	  
Dies	  kann	  z.B.	  dann	  vorliegen,	  wenn	  zeitkritische	  Themen	  bearbeitet	  werden	  und	  ich	  als	  Coach	  auf	  eine	  
erfolgsversprechende	  Lösung	  aus	  einer	  artverwandten	  Thematik	  hinweise.	  Auch	  kann	  der	  Klient	  in	  einer	  
gefühlten	  Sackgasse	  verharren	  und	  mich	  als	  Coach	  aktiv	  um	  meinen	  Expertenrat	  bitten.	  Wichtig	  ist	  es	  dabei,	  
dass	  ich	  diesen	  Expertenrat	  als	  solchen	  formuliere	  und	  es	  dem	  Klienten	  überlasse,	  ob	  dies	  für	  ihn	  tatsächlich	  
passend	  und	  einsetzbar	  ist	  oder	  nicht.	  

	  
Im	  Rahmen	  des	  Coachings	  kann	  es	  auch	  zu	  Trainingssequenzen	  kommen.	  Im	  Gegensatz	  zum	  klassischen	  
Training,	  in	  dem	  vorab	  definierte,	  allgemeingültige	  Ablaufmuster	  und	  Verhaltensweisen	  erlernt	  und	  geübt	  
werden,	  liegt	  der	  Schwerpunkt	  hier	  in	  einem	  individuellen,	  auf	  die	  Situation	  des	  Klienten	  zugeschnittenen	  Üben	  
bestimmter	  vom	  Klienten	  gewünschter	  Fertigkeiten.	  Beispiel	  hierfür	  kann	  das	  gemeinsame	  Durchspielen	  von	  
Konfliktgesprächen	  sein.	  
	  
	  	  

Mein Coaching-Verständnis: 
 
- Intensiver Dialog auf Augenhöhe 
- definiertes Ziel 
- große Nähe zum Klienten 
- Klient: Experte für Inhalt und System 
- Coach: Experte für Prozess und Methoden 
- Grundannahme: Klient verfügt über alle notwendigen Ressourcen  
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2.	  Wirkungszusammenhänge	  und	  eingesetzte	  Methoden	  im	  Coaching-‐Prozess	  

	  
Modelltheoretische	  Überlegungen	  der	  Betriebs-‐	  und	  Volkswirtschaft	  zur	  vereinfachenden	  Erklärung	  von	  
Systemen	  und	  ihren	  Wirkzusammenhängen	  werden	  den	  komplexen	  Systemen	  und	  ihren	  vielschichtigen	  
Verknüpfungen	  nicht	  gerecht.	  Diese,	  und	  dazu	  zählen	  Unternehmen	  ebenso	  wie	  Teams	  oder	  private	  
Strukturen,	  sind	  vielmehr	  durch	  zirkuläre	  Wirkungen	  und	  Wechselwirkungen	  gekennzeichnet.	  	  

	  
Im	  systemischen	  Coaching	  wird	  das	  Anliegen	  des	  Klienten	  daher	  nicht	  isoliert	  betrachtet	  sondern	  es	  werden	  
außerdem	  sein	  System	  und	  die	  verschiedenen	  Interdependenzen	  berücksichtigt.	  Lösungen	  für	  ein	  individuelles	  
Anliegen	  müssen	  aus	  Sicht	  dieses	  Systems	  entwickelt	  werden,	  um	  wirksam	  zu	  sein.	  

	  
Der	  konstruktivistischen	  Erkenntnistheorie	  nach	  gibt	  es	  keine	  objektive	  Betrachtungsweise,	  da	  jeder	  Mensch	  
durch	  seinen	  Blickwinkel,	  auf	  sich,	  sein	  Umfeld	  und	  die	  Welt	  im	  Allgemeinen	  sieht.	  Dies	  gilt	  sowohl	  für	  den	  
Klienten	  als	  auch	  für	  den	  Coach.	  

	  
Mein	  Coaching-‐Verständnis	  beinhaltet	  die	  Erkenntnisse	  und	  Annahmen	  dieser	  systemisch-‐konstruktivistischen	  
Lehre.	  Allerdings	  arbeite	  ich	  nicht	  ausschließlich	  systemisch.	  Da	  ich	  „nah	  am	  Klienten	  bin“	  und	  mich	  sehr	  für	  ihn	  
interessiere,	  kann	  und	  will	  ich	  die	  in	  der	  reinen	  systemischen	  Ausrichtung	  geforderte	  Neutralität	  des	  Coachs	  
nicht	  wahren.	  	  

	  
Auch	  vertrete	  ich	  die	  Auffassung,	  dass	  das	  System	  zwar	  eine	  große	  Bedeutung	  hat,	  jeder	  Mensch	  aber	  eigene	  
Merkmale	  und	  Eigenschaften	  aufweist,	  die	  situationsübergreifend	  zu	  Mustern	  führen	  und	  seine	  Persönlichkeit	  
ausmachen.	  Ein	  Blick	  ausschließlich	  auf	  das	  System	  und	  die	  These,	  der	  Mensch	  verhält	  sich	  immer	  nur	  situativ,	  
erscheint	  mir	  zu	  theoretisch	  und	  entspricht	  nicht	  dem,	  wie	  ich	  Menschen	  und	  auch	  mich	  selbst	  wahrnehme.	  
	  
Als	  Konsequenz	  daraus,	  sind	  die	  von	  mir	  eingesetzten	  Methoden	  nicht	  auf	  eine	  „Schule“	  beschränkt,	  sondern	  
vereinen	  die	  mit	  meinem	  Coaching-‐Verständnis	  und	  mit	  meiner	  Grundhaltung	  übereinstimmenden	  Ansätze.	  
	  
Hier	  ein	  Auszug	  aus	  meinem	  „Werkzeugkoffer“:	  

	  
Ich	  nutze	  das	  breite	  Spektrum	  der	  systemischen	  Fragen	  (z.B.	  zirkuläre,	  hypothetische,	  dissoziierende	  Fragen,	  
Wunderfragen)	  und	  die	  Systemvisualisierung.	  	  

	  
Um	  den	  Klienten	  bei	  seinem	  Blick	  nach	  innen	  zu	  unterstützen,	  arbeite	  ich	  nach	  Schulz	  von	  Thun	  mit	  dem	  
Modell	  des	  „Inneren	  Teams“,	  den	  5	  Säulen	  der	  Identität	  und	  dem	  Rad	  der	  Entwicklung.	  

	  
Ich	  biete	  mich	  dem	  Klienten	  als	  Spiegel	  an,	  in	  dem	  ich	  ihm	  wenn	  gewünscht	  mein	  Feedback	  gebe.	  Dies	  ist	  vor	  
allem	  für	  Führungskräfte,	  die	  keine	  ‚echte’	  Kritik	  mehr	  erfahren,	  ein	  hilfreiches	  Instrument.	  

	  
Grundsätzlich	  erfolgt	  der	  Einsatz	  der	  verschiedenen	  Methoden	  mit	  besonderer	  Wertschätzung	  und	  
Achtsamkeit	  dem	  Klienten	  gegenüber.	  Allerdings	  basieren	  konstruktive	  Coaching-‐Prozesse	  darauf,	  dass	  sich	  
Phasen	  der	  Stabilisierung	  des	  Klienten	  mit	  Phasen	  der	  Destabilisierung	  abwechseln.	  	  

	  
Die	  Auswahl	  der	  jeweils	  angewendeten	  Verfahren	  erfolgt	  in	  Abstimmung	  mit	  dem	  Klienten	  (wie	  weit	  geht	  mein	  
Mandat),	  richtet	  sich	  nach	  dem	  jeweiligen	  Anliegen	  des	  Klienten	  und	  beruht	  auf	  der	  Belastbarkeit	  und	  Tiefe	  der	  
Coach-‐Klienten-‐Beziehung.	  
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3. Coaching-‐Rahmenbedingungen	  und	  meine	  Coaching-‐Schwerpunkte	  

	  
Ein	  erfolgreicher	  Coaching-‐Prozess	  bedarf	  nicht	  nur	  auf	  Coach-‐	  sondern	  auch	  auf	  Klientenseite	  bestimmter	  
Grundvoraussetzungen:	  
	  
Zunächst	  einmal	  muss	  ich	  als	  Coach	  Coachen	  können:	  Das	  heißt,	  ich	  muss	  ein	  fundiertes	  Methoden-‐	  und	  
Hintergrundwissen	  besitzen	  und	  sicher	  und	  individuell	  passend	  die	  entsprechenden	  Werkzeuge	  einsetzen	  
können.	  Da	  Coaching	  kein	  Verfahren	  ist,	  bei	  dem	  zu	  irgendeinem	  Zeitpunkt	  das	  Lernen	  abgeschlossen	  ist,	  muss	  
ich	  mich	  regelmäßig	  über	  die	  neuesten	  Erkenntnisse	  und	  Theorien	  informieren	  und	  weiterbilden.	  
	  
Vor	  allem	  aber	  muss	  ein	  für	  den	  Klienten	  erfolgreicher	  Coach	  bestimmte	  Persönlichkeitsmerkmale	  mitbringen:	  
Als	  Coach	  muss	  ich	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Achtsamkeit	  haben,	  um	  nicht	  nur	  den	  Klienten,	  sondern	  auch	  mich	  und	  
meine	  Rolle	  in	  dem	  Prozess	  jederzeit	  beobachten	  zu	  können.	  Trotz	  der	  Nähe	  zum	  Klienten,	  seinem	  Anliegen	  
und	  seinem	  System	  muss	  ich	  stets	  den	  notwendigen	  Abstand	  schaffen	  können,	  um	  einen	  erweiterten	  Blick	  zu	  
behalten.	  Vor	  allem	  aber	  muss	  ich	  innerhalb	  des	  Coachings	  jederzeit	  mich	  und	  meine	  Rolle	  in	  dem	  Coaching-‐
Prozess	  im	  Rahmen	  einer	  kritischen	  Selbstreflexion	  hinterfragen	  und	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  auch	  die	  
Möglichkeit	  der	  Supervision	  durch	  Kollegen	  in	  Anspruch	  nehmen.	  
	  
Als	  oberste	  Bedingung	  gilt	  für	  mich	  jedoch	  der	  Grundsatz	  der	  Vertraulichkeit.	  Ich	  bin	  nur	  dem	  Klienten	  
verpflichtet	  und	  behandele	  die	  mir	  anvertrauten	  Informationen	  entsprechend	  vertraulich.	  
	  
Der	  Klient	  muss	  das	  Coaching	  freiwillig	  in	  Anspruch	  nehmen.	  Wird	  ihm	  von	  Seiten	  der	  Unternehmensführung	  
ein	  Coaching	  ‚befohlen’	  bzw.	  nahegelegt,	  muss	  es	  mir	  als	  Coach	  im	  unverbindlichen	  Eingangsgespräch	  	  
gelingen,	  eine	  mögliche	  Abwehrhaltung	  zu	  entkräften.	  Der	  Klient	  muss	  veränderungsbereit	  und	  gewillt	  sein,	  
sein	  Anliegen	  selbst	  zu	  lösen	  (Unterschied	  zur	  Beratung:	  Hier	  soll	  der	  Berater	  als	  Experte	  das	  Problem	  des	  
Klienten	  lösen).	  	  
	  
Zum	  Aufbau	  einer	  tragfähigen	  Beziehung	  zwischen	  Coach	  und	  Klient	  sind	  noch	  weitere	  Faktoren	  notwendig:	  
	  
Klient	  und	  Coach	  müssen	  sich	  grundsätzlich	  sympathisch	  sein	  und	  sich	  gegenseitig	  respektieren.	  	  
	  
Aufgrund	  der	  Intensität	  der	  Gespräche,	  die	  gerade	  für	  den	  Klienten	  als	  sehr	  anstrengend	  empfunden	  werden,	  
sind	  gewisse	  äußere	  Rahmenbedingungen	  einzuhalten.	  Grundsätzlich	  sollte	  das	  Coaching	  in	  einer	  ruhigen,	  
störungsfreien	  Umgebung	  erfolgen.	  Im	  Rahmen	  meines	  Coaching-‐Angebots	  biete	  ich	  dem	  Klienten	  an,	  ihn	  zur	  
Vermeidung	  möglicher	  Fahrtzeiten	  in	  seinen	  Büroräumen	  zu	  besuchen.	  Allerdings	  muss	  dann	  zugesichert	  sein,	  
dass	  hier	  keine	  Unterbrechungen	  von	  außen	  erfolgen.	  Alternativ	  stehen	  mir	  entsprechend	  ausgestattete	  
Räumlichkeiten	  in	  Köln	  zur	  Verfügung.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Coachings: 
 
Coach:      Klient: 
- Methodenkompetenz   - Echtes Anliegen 
- Ständige Weiterbildung   - Veränderungsbereitschaft 
- Achtsamkeit    - Lernbereitschaft 
- Selbstreflexion 
- Vertraulichkeit 

 
Coach und Klient 

 
- Sympathie 
- Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung 
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Meine	  inhaltlichen	  Schwerpunkte	  im	  Coaching	  ergeben	  sich	  aus	  meiner	  Ausbildung	  und	  den	  beruflichen	  
Erfahrungen	  der	  letzten	  Jahre:	  Als	  promovierte	  Diplom-‐Kauffrau	  habe	  ich	  über	  20	  Jahre	  in	  einem	  Großkonzern	  
gearbeitet	  und	  gerade	  in	  den	  letzten	  2	  Jahren	  eine	  Vielzahl	  von	  Change-‐Prozessen	  begleitet.	  Daher	  sind	  
Fragestellungen	  zu	  Veränderungsprozessen	  und	  Krisen	  Schwerpunkte	  meiner	  Tätigkeit	  als	  Coach.	  Ich	  will	  den	  
Klienten	  beim	  Aufbau	  von	  Resilienz	  helfen	  um	  nicht	  änderbaren	  Konditionen	  mit	  der	  notwendigen	  inneren	  
Widerstandskraft	  zu	  begegnen.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
4. Meine	  Haltung	  und	  mein	  Menschenbild	  
	  
Ein	  noch	  so	  gut	  gefüllter	  Werkzeugkoffer	  kann	  nur	  dann	  zu	  einem	  erfolgreichen	  Coaching	  führen,	  wenn	  der	  
Coach	  die	  Methoden	  passend	  zu	  seiner	  Haltung	  und	  seinem	  Menschenbild	  einsetzt.	  	  
	  
Ich	  fühle	  mich	  in	  allen	  Belangen	  meines	  Lebens	  den	  humanistischen	  Grundwerten	  der	  Verantwortung,	  Freiheit,	  
Achtsamkeit,	  Würde	  und	  Toleranz	  verpflichtet.	  Besonders	  in	  einem	  intensiven	  von	  großer	  Nähe	  
gekennzeichneten	  Austausch	  mit	  einem	  Klienten	  muss	  ich	  die	  Verantwortung	  gegenüber	  meinem	  Klienten	  
stets	  vor	  Augen	  haben.	  	  
	  
Neben	  dem	  bereits	  erwähnten	  Ansatz	  der	  Kongruenz	  im	  Sinne	  von	  Echtheit,	  Unverfälschtheit	  und	  Transparenz	  
(nach	  Rogers)	  beruht	  meine	  Haltung	  zum	  Coaching	  auch	  auf	  seinem	  personenzentrierten	  Ansatz.	  Ich	  vertrete	  
die	  Überzeugung,	  dass	  grundsätzlich	  jeder	  Mensch	  weiß,	  was	  gut	  für	  ist.	  Der	  Coach	  kann	  ihn	  dabei	  
unterstützen,	  es	  für	  sich	  selbst	  herauszufinden.	  	  
	  
Dabei	  habe	  ich	  den	  Blick	  auf	  die	  Ressourcen	  des	  Menschen	  und	  fokussiere	  im	  Sinne	  eines	  lösungsorientierten	  
Ansatzes	  auf	  das	  Machbare	  zur	  Erreichung	  des	  formulierten	  Ziels,	  zumindest	  aber	  zur	  positiven	  Veränderung	  
gegenüber	  der	  Ausgangslage.	  
	  
Auch	  wenn	  die	  praktizierten	  Verhaltensweisen	  der	  Menschen	  mit	  zunehmendem	  Alter	  immer	  deutlichere	  
Wegspuren	  hinterlassen	  haben	  und	  das	  Betreten	  neuer	  Pfade	  mit	  steigender	  Anstrengung	  verbunden	  ist,	  bin	  
ich	  der	  festen	  Überzeugung,	  dass	  der	  Mensch	  grundsätzlich	  ein	  Leben	  lang	  lernfähig	  ist.	  Voraussetzung	  ist	  seine	  
Veränderungsbereitschaft	  sowie	  Fähigkeit	  zur	  Selbstreflexion	  und	  die	  Motivation	  durch	  ein	  Ziel,	  das	  die	  Mühen	  
der	  Veränderung	  rechtfertigt.	  
	  
	  

	  	  
	  

Meine Coaching-Spezialisierungen: 
 
- Einzelcoaching 
- Führungs- und Fachkräfte Großunternehmen/Geschäftsführer Mittelstand 
- Veränderungscoaching (Change) 
- Aufbau von Resilienz (psychische Widerstandskraft) 

	  

Sollte	  ich	  Ihr	  Interesse	  geweckt	  haben	  oder	  bei	  
weiteren	  Fragen,	  freue	  ich	  mich	  auf	  Ihre	  
Nachricht	  unter:	  
	  
info@al-‐coach.de	  


