
Was ist Coaching?  

Coaching ist eine lösungs- und zielorientierte Begleitung von Menschen, die berufliche oder 
private Inhalte umfassen kann.  

Coaching ist interaktiv, personenzentriert und prozessorientiert. Dieser Begleitungsprozess 
schärft die eigene Wahrnehmung und fördert Selbstreflexion und Verhalten. 

Interaktiv bedeutet, dass Coaching keine Dienstleistung ist, bei der Inhalte vermittelt werden, 
sondern dass Coach und Klient gleichermaßen für ein gelungenes Coaching gefordert sind: 
der Klient als Experte seiner persönlichen beruflichen oder privaten Situation; der Coach als 
Bereitsteller eines konstruktiven, sicheren und verschwiegenen Rahmens für die Reflexionen 
des Klienten. 

Es geht um eine individuelle, dem Klienten entsprechende Lösung oder Klärung. Eigene 
Ressourcen, die momentan nicht verfügbar scheinen, werden entdeckt und persönliche 
Lösungsstrategien herausgearbeitet. Das Coaching richtet sich ganz nach Tempo und 
Anliegen des Klienten und seiner persönlichen Situation. Daher kann ein Coaching zu einem 
gleichen Thema (z.B. Prüfungsangst), bei zwei verschiedenen Personen völlig andere Wege 
und Methoden beinhalten und Lösungen hervorbringen. Das macht ein personenzentriertes 
und prozessorientiertes Coaching aus. 

Coaching kann als Präsenzcoaching stattfinden, als Coaching per Telefon, Skype und auch 
per E-Mail. 

 

Was ist Coaching nicht? 

Der Begriff Coaching wird oft anstatt Beratung oder Consulting verwendet. Dabei handelt es 
sich um verschiedene Ansätze. Coaching ist, wie oben beschrieben, ein professioneller 
Rahmen, um eine andere Person zurück in ihren eigenen Kompetenzbereich zu begleiten. 
Reine Wissensvermittlung oder Fachberatung sind nicht Teil eines Coachings. Im Gegenteil, 
oft mangelt es ja nicht an Informationen. Es gibt zum Beispiel viele Bücher zum 
Zeitmanagement, zur Klärung von Konflikten, zur Bewältigung von Prüfungssituationen o.ä. 
Und trotzdem scheinen wir immer wieder an der gleichen Stelle festzuhängen. Coaching 
kann hilfreich sein, diese Lücke zu füllen. 

 
Der Coach geht davon aus, dass der Coachee ein emotional und mental gesunder und 
relativ gut funktionierender Mensch ist, der motiviert ist, eine bestimmte Hürde zu meistern 
oder eine Lösung zu finden. Coaching ist kein Ersatz für eine Psychotherapie oder ärztliche 
Behandlung und auch mein Angebot ist keine Heilbehandlung im Sinne der 
Heilgesetzgebung. Bei Krankheit oder dem Verdacht auf körperliche oder psychische 
Krankheiten suchen Sie bitte einen Arzt auf. 

 

 


