
  

Berliner Ring 35b - 86916 Kaufering - Germany - +49 (0) 8191 4017534 · www.schuppener-global-transitions.com 

1 

 

 

 

Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul VI – Coaching Profil 

Lektion 1 

 

Herzlich willkommen zu Lektion 1! 

 

 Coach Profil 

 

Einleitung: 

Im Coaching geht es immer wieder um Interventionen, die den Klienten dazu verhelfen, 
eine neue Perspektive zu gewinnen. Etwas in seinem Leben zu verändern. 
Überzeugungen zu reflektieren. Der Klient bestimmt dabei das Ziel. Wir als Coaches sind 
für den Prozess verantwortlich. Wir wählen die Interventionen von den denen wir hoffen, 
dass sie den Klienten auf dem Weg seiner Zielerreichung unterstützen. Im Laufe der 
Weiterbildung hast du eine ganze Reihe von Methoden kennengelernt, die dabei helfen. 
Die wichtigste Intervention jedoch bist du selbst.  

Der Coach ist die wichtigste und stärkste Intervention.  

Deshalb ist es wichtig sich selbst zu kennen. Ein Profil zu entwickeln, das dir entspricht. 
Deiner Persönlichkeit, deinem Wesen, deinem Charakter. Dabei spielen aber auch deine 
Fähigkeiten, auch die Zwischenmenschlichen eine wichtige Rolle. Außerdem, was du 
anbietest. Wem? Wie? Wo? Wann?  

 

Fokussierung versus Bauchladen 

Manche Coaches bieten alles allen an. Das macht es den Klienten nicht leicht zu erfahren, 
mit welchen Anliegen sie genau richtig sind bei diesem Coach. Tatsache ist ja auch, dass 
jeder Mensch ein gewisses Lieblingsthema hat. Dieses hat etwas mit seiner Persönlichkeit 
und Lebensgeschichte zu tun. Es gibt Fachärzte, Facharbeiter, Fachleute. Sie setzen sich 
besonders intensiv mit einem Thema auseinander und verfügen so zunehmend über 
große Kompetenzen. Dafür gibt es andere Fachgebiete in denen sie nicht so Zuhause 
sind. Das ist okay. Das erwartet auch niemand. 

 

 Wer bin ich? 

 Wer bin ich nicht? 

 Welche äußeren Voraussetzungen habe ich? (Räumlichkeiten, Organisation, 
Interkultureller Rahmen, wo wohne ich, Erreichbarkeit…) 

 (schau dir auch die Fragen im Dokument „Fragen zur Entwicklung des Coach 
Profils an) 

 Was genau biete ich an? Wofür will ich bekannt sein? 
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Spinnen wir doch den Gedanken mit der 
Spezialisierung noch etwas weiter. 

Lila Kuh - Jochen 

 Was ist besonders an meinem 
Angebot? 

 Was kannst du besser als jeder 
andere (best burger in the world) 

 Warum entscheidet sich jemand 
zu mir zu kommen?  

Hier noch ein paar Gedanken von der „lila 
Kuh“1 

 

 Bist du bemerkenswert - wert, dass man über dich spricht? 

 Erfinde ein Produkt, das die Leute wollen. 

 Gibt es Alternativen zu deiner Dienstleistung? Zu viele? 

 Wenn ja, dann könnte man dich ignorieren. 

 

Schließlich stellt sich die Frage, wie drückt sich deine“ Besonderheit“ aus? Farben, 
Darstellungsweise (Clip, Kunst, Foto…) 

 

Verschiedene Standbeine 

 Die allerwenigsten Coaches arbeiten ausschließlich als Coach. Es ist meist nicht 
möglich das gesamte Einkommen mit Coaching zu generieren. Die meisten 
Coaches arbeiten freiberuflich. Das ist auch gut so, denn:  

 Wir bleiben unempfindlicher für blinde Flecken. Wenn wir lediglich für eine 
Organisation gehören oder gar angestellt sind besteht das Risiko nach einer 
gewissen nicht mehr objektiv zu sein.  

 Außerdem ist es als Coach wichtig, mich nicht finanziell abhängig zu machen 
von einem Einkommen, das ausschließlich vom Coaching kommt. Das könnte 
dazu führen, dass ich Klienten an mich binde (ich mache mehr als sie 
benötigen). 

 Was kann ein weiteres Standbein sein? …Seminare, ein anderer Beruf… 

 

                                                      

1 The Purple Cow by Seth Godin, Penguin Books, 2003  
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Aufgaben  

[M6L1:EA1] Eigenarbeit: Worte, die mich als Coach beschreiben 

 Schreibe alle Worte auf, die dir einfallen, die dich und deine Arbeit als Coach 
beschreiben z.B. warmherzig, willkommend, strukturiert, hörend, bunt, fundiert, 
abwechslungsreich, klar, offen, vielseitig, … 

 Lies dir die Worte mehrmals durch und ergänze sie.  

 Lies sie auch laut vor und achte darauf wie passend sie für dich klingen.  

 Wähle 3 Worte aus, die dich besonders ansprechen, da du sie als besonders 
kongruent erlebst.  

 

[M6L1:PG1] Peergroup: Austausch 

Triff dich mit einer oder 2 Personen und stelle deine 3 Worte vor. Die Anderen können 
dir Fragen zu jedem Wort stellen, was genau das für dich bedeutet. Erkläre den 
anderen Teilnehmern, was du mit jedem einzelnen Wort im Zusammenhang mit dir als 
Coach und deiner Coachingpraxis verbindest. Nimm dir Zeit, jedes Wort einzeln zu 
betrachten. Mach dir Notizen… 

 

[M6L1:LA1] Lektionsaufgabe: Vorstellung 

Aus den vorhergehenden Aufgaben, der Eigenarbeit und dem Gespräch in der 
Peergroup, schreibe einen Artikel über dich. Stell dir vor, jemand stellt dich und 
deine Arbeit als Coach in einer Zeitschrift oder auf einer Plattform vor.  

 

Umfang ½ DIN A4 Seite. Arial 10. Zeilenabstand 1,5 

 


