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NATUR . KULTUR . STRUKTUR 
Dienstleistungen für Arzneimittel, Qualität und Gesundheit 

COACHING – INFOTEXTE 
für 

 

Name   /      Vorname 

Was ist Coaching?  

Coaching verstehe ich als eine moderierte Problemlösungsstrategie auf kollegialer Ebene, bei der 

ich als Coach eine/n Teilnehmer/in oder eine Teilnehmergruppe unter Zuhilfenahme professioneller 

Techniken dazu befähige, seine / ihre „Anliegen“ / „Probleme“ / „Schwierigkeiten“ zu definieren, 

Änderungsbedarf in einer Zielformulierung zu beschreiben und die eigenen Möglichkeiten zu 

entdecken, entwickeln und zum Einsatz zu bringen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Abschließend 

wird das Erreichen des angepeilten Zieles möglichst durch objektive „Messung“ (die wir auch 

vorher bereits „passend“ festlegen) bewertet. 

Wann und für wen ist es nützlich?  

Coaching ist für alle Situationen, in denen eine Klärung und Veränderung – in welcher Form auch 

immer – ansteht, eine wertvolle Unterstützung durch eine neutrale Person. Gelungenes Coaching 

zeigt Auswirkungen auf die Teilnehmer, die an dieser Klärung / Veränderung arbeiten, wird  aber 

auch bald  erkennbar in den Reaktionen des Umfeldes sowie nicht zuletzt im geschäftlichen, 

beruflichen, persönlichen Erfolg. 

Coaching-Themen / Anlässe können sein: 

Unzufriedenheit oder Überlastung, Überdenken der Karriere, berufliche Neuausrichtung, 

Umstrukturierungen, Umbesetzungen, Kündigungen, Wunsch nach persönlicher Entwicklung, 

Stellenwechsel, Teamneuordnung, Beförderung, Unsicherheit in der Führung, Selbstüberprüfung des 

Führungsverhaltens, anstehende Entscheidungen, Konflikte, Krisen, Leistungsknicke, Blockaden, 

Stagnation, „Sand im Getriebe“,  Perspektiven-Entwicklung, Reifung zu mehr (Eigen-) Verantwortung... 

 

Was bringt es? 
Höhere persönliche Zufriedenheit in Beruf und Privatleben, Entdeckung neuer 

Handlungsmöglichkeiten, Schaffung neuer Blickwinkel, Ein-und Ansichten, besserer Umgang mit 

Kritik und Konfliktsituationen, Betroffene kommen ins Handeln (vom Opfer zur Selbstwirksamkeit), 

die Situation wird als nicht mehr so ausweglos und belastend angesehen und leichter bewältigt – 

und das auch in Zukunft!  

 

Was ist der Unterschied zur Beratung, Training oder Therapie? 

Ein/e Berater/in gibt ihr/sein Know-How zur Lösung einer Aufgabe als Dienstleistung und ist für die 

Ergebnisse verantwortlich. 

Ein/e Trainer/in gibt ihr/sein Know-How an Interessierte weiter und übt mit ihnen die 

Verhaltensweisen ein. 

Ein/e Therapeut/in bearbeitet mit dem Patienten die bestehenden Mängel in der 

Selbstregulationsfähigkeit und tiefergehende psychische Belastungen und Probleme. 

Ein/e Coach arbeitet mit ihren/seinen Teilnehmern auf Augenhöhe an einer nachhaltigen 

Verbesserung ihrer Selbstmanagementfähigkeit sowie der Weiterentwicklung ihrer persönlichen 

Kompetenzen. 
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Was biete ich Ihnen? 

Jede/r braucht gelegentlich Unterstützung im Beruf oder Privatleben, wenn eine Situation 

festgefahren ist oder ausweglos erscheint oder eine Entscheidung ansteht, die einem nicht leicht 

fällt. In mir finden Sie eine vertrauenswürdige, empathische Zuhörerin und Gesprächspartnerin mit 

einer profunden, zertifizierten Ausbildung im Coaching auf dem Hintergrund der Menschen- und 

Wertschätzung -orientierten Weltsicht. Meine eigenen, vielfältigen beruflichen und persönlichen 

Erfahrungen und Ausbildungen bilden die bunte und reiche Basis für interessante, kurzweilige, 

manchmal tief überraschende Entdeckungen, Erkenntnisse, Gedanken und Lösungsideen in ihrem 

eigenen Wesen. Vom „Aha?!!“ zum „Ja, dann!“ 

Das schönste Ergebnis für mich ist, wenn Sie Ihre Lösung finden – Ihre Meisterin oder gar „Guru“ 

werde ich nicht sein. 

Welche Strategien und Techniken stehen uns zur Verfügung? 

Grundüberzeugung 
Der wertvollste Ansatz für meine Coaching-Arbeit ist das Konzept der „Schlüsselworte“. (Quelle: Daniel 

Bindernagel/Tilman Rentel/Peter Winkler (Hrsg.) „Schlüsselworte – ideolektische Gesprächsführung in Therapie, Beratung und Coaching“)    
Danach äußert sich das Wesen und die Weisheit des Unbewussten in jedem Menschen durch eine 

für ihn charakteristische Wortwahl und Ausdrucksweise und präsentiert quasi durch das Wort die 

aktuellen Probleme inklusive der passenden Lösungen. Überspitzt formuliert und kurzgefasst also:  
 

„Du weißt, was zu tun ist, wenn du dir nur zuhören würdest!“ 
(...und dich verstehen könntest.) 

 

In unserem Coaching werden daher Sie und Ihre Potentiale, Ihre Möglichkeiten und Noch-

Schwierigkeiten im Mittelpunkt stehen. Es gibt keine vorgefertigten Lösungsangebote von mir an 

Sie. Das mag Sie zunächst irritieren. In der humanistisch-christlichen Coaching-Schule des TEAM 

BENEDIKT gehen wir davon aus, dass in jedem Menschen die Potentiale und Ressourcen stecken, 

seine Anliegen selbst lösen zu können. Alles ist schon da; jeder kann auf seine Art und Weise zu 

seinem erfüllten Leben beitragen.  

Durch gezieltes Zuhören und Fragen oder Aufgaben werde ich Sie quasi „geburtshelferisch“ in 

Richtung der erstrebten Änderung geleiten.  

Dafür werde ich mit voller Aufmerksamkeit und Wertschätzung bei Ihnen und Ihren Äußerungen 

sein, für Sie zwischendurch das Gehörte zusammenfassen, nach Ihrer Bewertung oder / und Ihrem 

Befinden fragen. Da die Lösung  - wenn Sie sich darauf einlassen können - von Ihnen und „aus“ 

Ihnen entsteht, wird es  

Ihre ureigene, in dem Moment geborene Lösung 

sein und damit die nachhaltigste, befriedigendste und bestmögliche. Gleichzeitig erfahren Sie Ihre 

eigene innere Stärke und Authentizität und das spürt Ihre Umgebung und reagiert darauf. Das 

Ergebnis ist daher oft erstaunlich, manchmal unglaublich! 
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Die dahinter liegenden Techniken und Modelle  

sind unter anderem bekannt unter den Namen:  

3- Welten-Modell (Bernd Schmid),  RAFAEL-Modell als Feedback-Struktur (Hauser), VAKOG- Modell 

der Sinneskanäle (aus dem NLP), Beziehungsaufbau Rapport-Pacing-Leading,  6-Stufen-Modell der 

Veränderung (nach Procharska, Redding und Evers), Biografie-Arbeit, Skulptur-Arbeit (Döring-

Meijer), Lösungsorientierte Kurzzeitberatung (De Shazer),  Hypothesen-Bildung, Antreibertest (aus 

dem NLP), Bild- und Spruchkartenarbeit, Spiegelung (Rogers), Reframing (Satir, Erikson), 5-

Grundgefühle (aus der Transaktionsanalyse), Psychosoziale Entwicklungsstufen (Erikson), Rationale 

Emotive Coaching ( Ellis), Systemisches Coaching, Inneres Team (Schulz von Thun), Love it – Change 

it – Leave it , Einsatz von Bewertungsskalen und Checklisten, Arbeit mit Glaubenssätzen , 

Provokatives Coaching. 

Transparenz - Mein Versprechen an Sie:  

Transparenz – also, dass sie verstehen, was im Coaching Prozess abläuft, was ich mache, damit 

beabsichtige und was passieren und erreicht werden kann – hat für unsere gemeinsame Arbeit und 

das gegenseitige Vertrauen einen hohen Stellenwert. Ich gestalte den gesamten Coaching –Prozess 

und alle meine Methoden durchschaubar und nachvollziehbar und erkläre Ihnen gerne alle diese 

Methoden, wann, wie, warum ich sie zum Einsatz bringe und frage Sie, ob auch Sie auf diese Weise 

arbeiten möchten. Vielleicht möchten Sie vor Beginn des eigentlichen Coachings zu der einen oder 

anderen Methode Näheres erfahren oder diese ausprobieren? Das können wir bereits im 

Kennenlernfragebogen und –gespräch aufnehmen, ebenso wie Ihre bisherigen Erfahrungen – 

natürlich auch, was Sie überhaupt nicht „leiden“ können. Auf Wunsch können wir uns bereits vorab 

unseren ganz maßgeschneiderten Methodenpool anlegen. 

 

Was müssen Sie mitbringen und einbringen? 

Den Wunsch nach Veränderung, die Bereitschaft, daran zu arbeiten und Vertrauen. Erwartungen 

und Ergebnisse werden pro Sitzung in Stichpunkten schriftlich festgehalten. Je nach Thema können 

auch Arbeitslisten anfallen, die selbst gestaltet und in einem vorgegebenen Rahmen abgearbeitet 

werden. An ihnen kann der Fortschritt der Verbesserung überprüft werden. 

Noch Fragen? 

Gerne! Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an! 

Herzlichst und hochachtungsvoll bis bald! 

 


