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"No one can predict to what height gou can soar, until gou have spread gour wings" 

Thomas Bangacga, Hopi Elder 

Breften Sie Ihre Flügel cus, ich oeg efte Sie dabei! 
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Coaching 
Begriff 	 Coaching ist eine ziel- und lösungsorientierte Hilfe zur Selbsthilfe für all jene, die in beruflichen 

und privaten Problemsituationen feststecken, die mit bisherigen Lösungsversuchen noch kein 
zufriedenstellendes Resultat erzielt haben und die eigenständig mit Hilfe einer Aussensicht ihr 
Lösungspotential vergrössern wollen. Die Erfahrung zeigt, dass Personen und/oder Teams, die 
Coaching in Anspruch nehmen, vielfach bereits über eine Lösung zu ihrem Problem verfügen, 
nur finden sie oft keinen Zugang dazu. Hier setzt Coaching an, wo es um ein "anders" geht - oft 
weg vom bisher Gewohnten. Es ist eine sehr effiziente Methode, andere Blickwinkel 
einzunehmen, neue Lösungsansätze, Ideen und Ressourcen zu mobilisieren und zu optimieren 
und somit Ziele und Lösungen für die Zukunft zu erreichen und die für alle Beteiligten 
wünschenswert sind. Wesentlichstes Element von Coaching sind Fragen; Fragen, die dazu 
verhelfen sollen, eigenständige Lösungen zu generieren. Der Coach bietet deshalb seinen 
Klientinnen und/oder den Teams nie fertige Lösungen an, sondern unterstützt dabei, 
selbstgefundene Lösungen und selbstgesetzte Ziele zu erreichen. 

Nutzen 	 Coaching eignet sich grundsätzlich für alle Personen und Teams, die sich verändern und entwickeln 
wollen. Es ist ein effizientes Instrument der Personalentwicklung und eignet sich besonders zur 
Förderung von high potentials, bei Organisationsfragen, Führungsaufgaben oder Konflikten am 
Arbeitsplatz. Durch Coaching gewinnen Sie und Mitarbeiterinnen Ihres Unternehmens 

Klärung und Lösung aus einer punktuell schwierigen Situation 
Kommen Sie schnell aus einem blockierten in einen kreativeren Zustand 
Erkennen Sie Handlungsalternativen 
Wagen Sie neue Lösungen, die sich von den bisherigen unterscheiden 
Ersetzen Sie bisherige Gedankengänge und Handlungsmuster durch neue, 
erfolgsversprechendere 
Nehmen Sie ihre inneren und äusseren Stärken, Kompetenzen und Ressourcen wahr 
Schreiben Problemgeschichten in Erfolgsgeschichten um 
Erlangen Sie ein besseres Verständnis für die (Problem)Situation, deren Entstehung, das 
Wechselspiel aller daran Beteiligten und die Gründe, weshalb die Situation bisher 
aufrechterhalten worden ist 
Erlangen Sie neues Wissen, mehr Selbstbewusstsein, höhere Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung 
Lernen Sie für die Zukunft 

Anlässe 	Coaching ist immer dann angebracht, wann Sie oder ihr Team einen Zustand beenden oder 
verändern wollen, den Sie als Problem erleben. Befinden Sie sich oft in immer wiederkehrenden, 
problemhaften Situationen - oftmals die gleichen - und aus denen Sie keinen Ausweg finden? 
Suchen Sie Unterstützung von aussen, um aus bisherigen Denkschemata auszubrechen und ein 
neues, erfolgsversprechenderes Denkmuster anwenden zu können? Wollen Sie dabei die eigene 
Problemlösungskompetenz in den Vordergrund stellen? Sind Sie bereit, sich oft ungewöhnliche 
Fragen stellen zu lassen, die neue Gedankengänge auslösen? Wenn ja, dann könnte ein Coaching 
für Sie oder Ihr Unternehmen richtig sein. 

Die Erfahrung zeigt, dass folgende Themen oftmals zu einem Einzel- oder Teamcoaching führen: 

Vorbereitung auf und Begleitung bei neuen Führungsaufgaben 
persönliche Standortbestimmung 
Entwicklung von Visionen und Zielen 
Entwicklung von Problemiösungs- und Umsetzungsstrategien 
Analyse und Weiterentwicklung des eigenen Verhaltens 
Positionsbestimmung in schwierigen Entscheidungssituationen 
Bewältigung des Arbeitsalltags 
Bewältigung äusserer Veränderungen 
kritische Situationen und Konflikte am Arbeitsplatz 
schwierige Beziehungen (beruflich und privat) 
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Grundlagen 	Als Coach arbeite ich nach dem systemisch-konstruktivistischen Denken, d.h. ich gehe einerseits 
davon aus, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt. Die "Wirklichkeit" entsteht im Auge des 
Betrachters; wir alle tragen eine Brille, die bewirkt, dass wir nur einen Ausschnitt der 
mannigfachen "Realitäten" wahrnehmen. Bereits Epiktet meinte: "Es sind nicht die Dinge, die 
uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von den Dingen haben". Probleme entstehen 
also dadurch, wenn die eigenen Denk- oder Handlungsmuster als störend empfunden werden. 
Meine Aufgabe als Ihr Coach besteht darin, den bisher wahrgenommen Ausschnitt zu erweitern, 
den Blick auf (noch) nicht Wahrgenommenes zu lenken und Ihnen damit neue eigene Sicht-, 
Denk- und Handlungsweisen zu erschliessen. Sie bilden sich selbst eine neue Wirklichkeit. 

Weiter gehe ich davon aus, dass alles wechselseitigen Einfluss aufeinander hat. Menschen 
"sind" nicht, sondern verhalten sich in unterschiedlichen Systemen unterschiedlich, d.h. wir 
verhalten uns entsprechend dem System, dem wir gerade angehören. Das Denken und 
Handeln wird von anderen Strukturen, Beziehungs-, Kommunikations- und Handlungsmuster 
(mit)geprägt und begrenzt. Daraus folgt, dass u.U. mehrere Personen daran arbeiten, ein 
Problem entstehen zu lassen, es aufrechtzuerhalten oder zu verstärken. Ich unterstütze Sie 
darin, neue Muster zu stricken, damit zweckdienlichere, passend zum jeweiligen System, 
entstehen. Ich beziehe deshalb Ihr privates und berufliches Umfeld in den Coachingprozess ein 
und achte sorgsam darauf, dass gefundene Lösungen zum Wohle aller Beteiligten sind. 

Methoden 	Ich arbeite nach einem klar strukturieren Ablauf, verwende lösungsorientierte Modelle und leiste in 
erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe. Ich entwickle mit Ihnen Zukunftsentwürfe und unterstütze Sie auf 
dem Weg zu Ihrem Ziel. Ich verhelfe Ihnen zu neuen Perspektiven und lasse Sie Abstand gewinnen. 
Ich begleite Sie als Partnerin und unterstütze Sie bei der Suche nach stimmigen Zielen und 
passenden Lösungen und definiere mit Ihnen deren Umsetzung in die Praxis. Ich fördere Zuversicht 
und persönliche Entwicklung. Durch Fragen leite ich einen Veränderungsprozess ein und helfe Ihnen 
zu erkennen, wo das Problem liegt. Ich unterstütze und begleite Sie bei der Umsetzung Ihrer Lösung 
und erarbeite mit Ihnen realisierbare Massnahmen zur Erreichung Ihres Zieles. Ich verstehe mich als 
Expertin für den Prozess; Sie oder Ihr Team hingegen sind Experten für die Lösung. Ich vertraue 
deshalb Ihrer Problemlösungsfähigkeit. Ich stelle Ihnen Fragen, auf die Sie Ihre persönlichen 
Antworten finden. Gemeinsam mit Ihnen erarbeite ich Schritte, damit Sie zum gegebenen Zeitpunkt 
neue Denk- und Handlungsweisen anwenden können. Ich erarbeite mit Ihnen Massnahmen für die 
Praxis, die Sie dann im Alleingang durchführen. 

Sie entscheiden grundsätzlich darüber, wie lange das Coaching dauert. Oft lässt sich nach einem 
einzigen Gespräch eine gute Lösung auf das konkrete Problem finden. 

Haltung 	Ich interessiere mich für Sie und nehme Sie und Ihre Welt ernst. Sie entscheiden jederzeit, was für 
Sie gut ist. Ich nehme Ihnen gegenüber eine wertschätzende und partnerschaftliche Haltung ein. Ich 
höre Ihnen gut zu, vermeide Ratschläge und Tipps und gebe Ihnen Feedback zu Ihrer Person 
und/oder zu Ihrem Team. 

Team- 	 Teamcoaching hat zum Ziel, die Teamarbeit zu fördern. Wie auch im Einzelcoaching stehen stehen 
Ziel-, Ressourcen-, Ergebnis- und Systemorientierung im Vordergrund und bestimmen mein Denken coaching 	und Handeln. Teamcoaching ist ein hervorragendes Instrument, um zusammen mit Hilfe einer 
Aussensicht 

Prozesse der Kommunikation zu reflektieren und zu optimieren 
bisherige Problemlösungen und Entscheidungen zu überprüfen und zu optimieren 
eine Lösung für ein aktuelles Problem zu finden 
Arbeitstechniken, Kreativität und Entscheidungsbildung im Team zu reflektieren und zu optimieren 
die Zusammenarbeit zu verbessern 
zwischenmenschliche Konflikte im Team anzugehen 
Regeln der Zusammenarbeit zu überprüfen und zu optimieren 
Fähigkeiten des Teams neu zu entdecken und fehlende Ressourcen zu mobilisieren 
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