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1. Mein Verständnis von Coaching 

Coaching verstehe ich als eine professionell betriebene, individuelle, zeitlich 

begrenzte Beratungsform zur Begleitung und Unterstützung von Menschen in 

Veränderungs- und Entwicklungsprozessen im beruflichen Kontext. 

Private Anliegen können die berufliche Situation beeinflussen und somit auch Thema 

von Coaching werden.  

Coaching ist ressourcen-, ziel- und lösungsorientiert und bezieht sich auf die Klärung 

aktueller Themen. 

Die Basis für eine gemeinsame Arbeitsbeziehung ist gekennzeichnet durch 

gegenseitiges Vertrauen, Freiwilligkeit und Offenheit. Absolute Diskretion beim 

Coaching ist unabdingbar. 

Ich gehe davon aus, dass der/die Coachee über alle Ressourcen verfügt, sein/ihr 

Leben im eigenen Sinne zu gestalten und seine/ihre Anliegen selbst lösen zu 

können. Im Coaching-Prozess begleite ich den/die Coachee bei der Erarbeitung 

eigener Lösungen und ermögliche der/dem Coachee neue Kompetenzen an 

vorhandene Ressourcen anzukoppeln und alternative Verhaltensweisen zu 

entwickeln. 

Meinem humanistischen Menschenbild entsprechend findet im Coaching ein Dialog 

auf gleicher Augenhöhe unter gleichberechtigten „Experten/Expertinnen“ statt. Die 

Coachees sind Experten/Expertinnen für ihre Inhalte und Ziele, ich als Coach bin die 

Expertin für den Prozess. Damit unterscheidet sich Coaching von anderen Formen 

der Beratung. 

Coaching ist keine Therapie und kein Therapie-Ersatz, sondern dient der gezielten 

Förderung von Menschen mit intakter Selbstregulation. 
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2. Coaching ist abzugrenzen von: 

 Supervision: Diese reflektiert die Dynamik professioneller 

Beratungsbeziehungen, hat ihren Ursprung in sozialen Organisationen, ist 

dem Coaching konzeptionell ähnlich, aber nicht zielorientiert. Es geht nicht um 

die Entwicklung von Kompetenzen. 

 Training: Hier geht es primär um das Erlernen von Methoden, nicht um die 

Entwicklung individueller Fähigkeiten. 

 Beratung: Der/Die Berater/in ist Experte/Expertin, verfügt über Fachwissen 

und gibt Lösungen vor. 

 Mediation: Ein/Eine Mediator/in (neutrale/r Dritte/r) vermittelt zwischen zwei 

oder mehr Konfliktparteien und verhilft diesen zu einer eigenständig 

erarbeiteten, einvernehmlichen Konfliktlösung. 

 Lebens- und Sozialberatung: Unterstützung in allen Bereichen des sozialen 

Lebens. 

3. Rahmenbedingungen im Coaching 

Ein unverbindliches kostenloses Erstgespräch dient zunächst der Auftragsklärung 

und einem ersten Kennenlernen. Dieses Gespräch ist wichtig, um eine 

Vertrauensbasis zu schaffen und zu erkennen, ob die „Chemie“ zwischen mir und 

der/dem Coachee passt. Zudem werden organisatorische Fragen wie z. B. 

Zeitplanung, Honorar, Ort und voraussichtliche Dauer des Coachings und das 

Setting, geklärt. 

Das Coaching findet in einem geschützten Raum in angenehmer und ruhiger 

Atmosphäre statt. Je nach Thema kann Coaching auch als „Outdoor-Coaching“ in 

freier Natur durchgeführt werden.  

4. Mein Coaching-Angebot 

Mein Angebot richtet sich grundsätzlich an Personen in Veränderungssituationen im 

beruflichen Kontext, wobei auch Raum ist für private Anliegen, die unmittelbar im 

Zusammenhang mit den beruflichen Anliegen stehen.  
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Themen in meinen Coaching-Sitzungen können sein: 

 Karrierecoaching 

 Berufliche Neu- und Umorientierung 

 Begleitung in der Bewerbungsphase 

 Erkennen und Weiterentwickeln der eigenen Stärken 

 Wunsch, neue Ziele zu definieren und zu realisieren 

 Vorbereitung auf eine neue Aufgabe, z. B. Leitungsfunktion 

 Veränderungen oder Krisen im Arbeitsumfeld 

 Optimierung von Selbst- und Zeitmanagement 

 Optimierung der eigenen Kommunikationsfähigkeiten 

 Unterstützung in Entscheidungsfragen 

 Stressbewältigung 

5. Meine speziellen Angebote 

Aufgrund meiner langjährigen beruflichen Erfahrung in der Arbeit mit 

beschäftigungslosen Personen, habe ich als Thema für meine Masterarbeit 

„Kriseninterventionscoaching für ältere arbeitslose Menschen“ gewählt. Nach 

Beendigung des Master-Lehrgangs Coaching-Training-Organisationsberatung an der 

Fachhochschule Linz, biete ich als „spezielles Angebot“ 

 Kriseninterventionscoaching für ältere arbeitslose Menschen 

an. In diesem Coaching begleite und unterstütze ich arbeitslose Personen bei 

der Verarbeitung ihrer kritischen Lebenssituation. Gemeinsam werden 

Möglichkeiten erarbeitet, Auswege aus der Negativspirale zu finden, die die 

Personen aus eigener Kraft nicht verlassen können.  

Meine umfangreichen Kenntnisse im Bereich Konfliktmanagement-Trainings und 

meine Ausbildung als Mediatorin haben mich zu meinem weiteren speziellen 

Coachingangebot geführt:  

 Das Konflikt-Coaching. Dieses Angebot richtet sich an Personen, die in 

schwierigen Konfliktsituationen handlungsfähig bleiben und mit allen 

Beteiligten des Konfliktes konstruktive Wege der Konfliktlösung finden 

möchten. Das Konfliktcoaching zeigt Wege auf, sich in Konflikten, die für alle 

Beteiligten unangenehm sind, zurechtzufinden und auch in komplizierten und 

manchmal verfahrenen Situationen Lösungsoptionen zu finden. 
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6. Meine Grenzen als Coach 

Meine Grenzen als Coach sehe ich in folgenden Punkten: 

 Wenn der/die Coachee Symptome zeigt, die einer Therapie oder ärztlicher 

Behandlung bedarf. 

 Wenn ein Abhängigkeitsverhältnis von Coachee zur Coach entsteht 

 Wenn mir ethische und moralische Gründe im Wege stehen 

 Bei zu starker Konfrontation mit eigenen Themen 

7. Meine Haltung und mein Menschenbild 

Meine Haltung im Coaching liegt der humanistischen Psychologie zugrunde. Diese 

beinhaltet folgende Elemente: 

 Bejahung des anderen: So, wie du bist, bist du o.k. 

 Menschen in ihrer rationalen, emotionalen und sozialen Ganzheit zu sehen. 

 Mein Gegenüber als denk-, empfindungs- und handlungsfähiges Subjekt zu 

betrachten.  

 Respekt vor der Person, deren Anliegen, Werten und Ressourcen. 

 Der Person wertschätzend und mit emotionaler Beteiligung zu begegnen. 

 Handeln aus einer Haltung von Nicht-Wissen und echter Neugier. 

 Die Bereitschaft zur Selbstreflexion. 

 Ergebnis- und Prozessoffenheit. 

 Der/Die Coachee hat in jedem Moment des Coachings die „Freiheit der 

Entscheidung“ und „die Freiheit der eigenen Lösung“. 

8. Meine Coaching-Methoden 

Bei der Anwendung meiner Methoden ist für mich entscheidend, dass ich als Coach 

in der Lage bin, die zur jeweiligen Situation, zum Thema, zur/zum Coach und 

zum/zur Coachee passenden Methoden auszuwählen und einzusetzen. 

Eine zentrale Rolle nimmt in meinen Coachings der kontrollierte Dialog nach Martin 

Buber mit einem „face to face-Gespräch“ im Fokus ein.  
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Ein Repertoire an verschiedenen Fragetechniken wie z. B. hypothetische Fragen, 

zirkuläre Fragen, Fragen zum System, Reframing-Fragen, Ziel- und Lösungsfragen, 

Ressourcen-Fragen, Wunderfrage, Skalierungsfragen, Verschlimmerungsfragen und 

provokante oder paradoxe Fragen ist Grundlage für ein Coaching.  

Aus systemisch-konstruktivistischer Sichtweise richte ich den Blick nicht nur auf die 

Person sondern auf das gesamte System, in dem die Person eingebunden ist und in 

Wechselwirkung steht. Ich berücksichtige, dass die Probleme der Coachees  

aus der Art und Weise entstehen, wie sie ihre Situation wahrnehmen, bewerten und 

interpretieren. Die Probleme sind Konstrukte, die zeit- und situationsabhängig nur 

von den betroffenen Personen in ihrer Wirklichkeit wahrgenommen werden.  

Viele der Methoden, die ich anwende, entstammen den Denkschulen der 

Humanistischen Psychologie: 

 Die personenzentrierte Beratung nach Rogers. Dazu gehören das Aktive 

Zuhören, Paraphrasieren und das Verbalisieren von Emotionen, die bei 

meinem Gegenüber erkennbar sind. 

 Gestaltarbeit nach Perls. Dazu gehören bewusstseinsfördernde Techniken 

wie Übungen mit Stühlen, die für Situationen (Gegenwart/Zukunft) oder 

bestimmte Personen stehen. Das Systembrett, bei dem Figuren für Menschen 

stehen und das Ganze die Beziehung zwischen den Menschen symbolisiert. 

Biografie-Arbeit, Metaphern, Bildkarten,… 

 Grundelemente eines psychodramatischen Ansatzes nach Moreno. 

Psychodrama bietet an, in neue Rollen hineinzuschlüpfen und anders als 

gewohnt zu agieren oder auch Verhalten anders einzuüben und 

auszuprobieren.  

 Die themenzentrierte Interaktion nach Cohn. 

 Der lösungsorientierte Ansatz nach de Shazer.  

Des Weiteren fließen Methoden aus dem NLP = Neurolinguistisches 

Programmieren in meine Arbeit ein.  

Im NLP soll durch Analyse des alten Verhaltens und „Programmieren“ von neuen 

Reaktionen das eigene Verhalten geändert werden. NLP-Techniken sind meiner 

Ansicht nach sehr gut mit vielen psychologischen Ansätzen kompatibel. Die von mir 

bevorzugten Techniken sind: Reframing, Ankern, Arbeit mit Glaubenssätzen, 

Timeline, Perspektivenwechsel. 
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9. Der Nutzen von Coaching 

Der Nutzen für die/den Coachee kann abhängig von den Themen und Zielen 

folgendes sein: 

 Steigerung der beruflichen Kompetenz 

 Erweiterung des Handlungsrepertoires und neuer Verhaltens- und 

Denkmöglichkeiten 

 Entscheidungsfähigkeit zu bewahren bzw. wiederzuerlangen 

 Stärkung des Selbstwertes und Selbstbewusstseins 

 Verbesserung des Wohlbefindens 

 Emotionale Entlastung 

 Steigerung der Kommunikationsfertigkeiten 

10. Meine Qualitätssicherung als Coach 

Qualitätssicherung im Coaching heißt für mich, regelmäßige Reflexion meiner 

Coaching-Gespräche hinsichtlich der Rahmenbedingungen, des Prozess-Verlaufs 

und der Ergebnisqualität. Jede meiner Sitzungen beginnt und schließt mit einer 

Reflexion des/der Coachee über Verlauf, Veränderung und Zielerreichung ab. 

Kontinuierliche Weiterbildung in Form von Fachseminaren, Fachzeitschriften und 

kollegialer Supervision sichert die Qualität meiner Arbeit.  

Am Ende eines gesamten Coaching-Prozesses hole ich mir ein umfangreicheres 

Feedback in Form einer „Output-Evaluation“ ein, das Fragen beinhaltet wie: 

 Was haben Sie seit Beginn des Coachings konkret umsetzen können? 

 Welche Veränderungen haben Sie bzw. auch Ihr Umfeld wahrgenommen? 

Eine weitere „Outcome-Evaluation“ etwa 3 – 4 Monate nach Beendigung des 

Coachings erachte ich als sehr sinnvoll, um auch die längerfristigen Auswirkungen 

meiner Coachees zu erfahren. Dazu habe ich einen Fragebogen entwickelt, den ich 

per Mail an meine Coachees versende. 
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11. Mein persönliches Coaching-Profil 

11.1 Meine Qualifikationen 

Grundlage meiner Qualifikation als Coach sind mein Masterstudium in den Bereichen 

Coaching – Training – Organisationsberatung und folgende fundierte Ausbildungen: 

 Dipl. Kommunikationstrainerin 

 Dipl. Mediatorin 

 Ausbildung als NLP-Practitioner 

 Umfangreiche Fortbildungen in den Bereichen Kommunikation und 

Konfliktmanagement 

Vor meiner Tätigkeit als Trainerin in der Erwachsenenbildung war ich 12 Jahre in der 

Rechtsabteilung einer Bank tätig und dort u.a. für die Betreuung sozial-schwacher 

Kunden zuständig. Diese Arbeit erforderte ein hohes Maß an sozialer Kompetenz 

und Einfühlungsvermögen. 

Praktische Erfahrung in der pädagogischen und psychologischen Arbeit mit 

Menschen sammelte ich als Bereichsleiterin für Kinder, Jugend und Familie beim 

Salzburger Hilfswerk. 

Seit mehr als 10 Jahren bin ich als selbständige Trainerin in der Erwachsenenbildung 

tätig. Zu meinen Schwerpunkten gehören Kommunikations- und 

Konfliktmanagement-Trainings, die Ausbildungen zum/zur zertifizierten 

Fachtrainer/Fachtrainerin, Präsentation und Moderation. Meine 

Seminarteilnehmer/innen heben in ihren Feedbacks vor allem meine wertschätzende, 

offene, empathische und humorvolle Art hervor.  

Zudem qualifiziere ich arbeitslose Personen aus sehr unterschiedlichen und oft 

schwierigen Kontexten, die abgesehen von wirtschaftlichen Problemen sehr häufig 

stark psychisch belastet sind. Es fällt mir leicht, zu diesen Personen vertrauensvolle 

Beziehungen aufzubauen, sie empathisch und wertschätzend zu begleiten, ihnen 

zuzuhören und sie darin zu unterstützen ihre eigenen Potentiale (wieder-) zu finden 

und zu stärken. Sie fühlen sich angenommen und gut aufgehoben. 
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11.2 Meine Kompetenzen und persönliche Stärken: 

 Ruhe, Gelassenheit 

 Fachkompetenz, private und berufliche Erfahrungen, Methodenkompetenz 

 Empathisch 

 Reflektiert 

 Flexibel  

 Sympathisch beim 1. Eindruck 

 Wertschätzend, achtsam und anerkennend 

 Anpassungsfähig 

 Authentisch 

 Offen und aufgeschlossen 

 Menschlich 

 Humorvoll 

 

Mit Coaching eine geeignete Beratungsform gefunden zu haben, Menschen 

professionell in Ihrer Entwicklung ein Stück weit begleiten und unterstützen zu 

können, freut mich sehr.  

 

„Man kann einen Menschen nichts lehren, 

man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken." 

(Galileo Galilei, 1564 - 1642) 


