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Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul II – Grundlagen des Coachings 

Lektion 2: [M2L2] Coaching – Lernen 

 

Da es nicht möglich ist in einem System nicht zu lernen, ist die einzelne Coachingsitzung 
und der Coachingprozess immer eine gemeinsame Lernerfahrung für den Coach und den 
Coachingpartner. Für den Coachingpartner geht es unter anderem um das Erreichen von 
Zielen und Veränderungen.  

 

Für den Coach gelten dabei vier Grundprinzipien des Coachinglernens: 

 

Wahrnehmung der Realität 

Das beinhaltet das Wahrnehmen dessen was ist,der möglichst unverstellte Blick auf die 
Gegebenheiten, auf die Realität des Coachingpartners. Strukturelle Konflikte, die dem 
eigenen Verhalten zugrunde liegen, werden sichtbar. Die Interaktion in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen, die oft unbewusst verlaufen, kommen an die 
Oberfläche. Der Kontext wird deutlich. 

 

Akzeptanz der Realität 

Das zweite Prinzip des Coachinglernens für den Coach ist die Akzeptanz der Realität. 
Veränderungen werden manchmal dadurch verhindert, dass man sich zu wenig Zeit 
nimmt, den Ist-Zustand in den Blick zu nehmen. Es kommt dann zur vorschnellen 
Fixierung auf den Soll-Zustand. 

 

Entwicklung von Möglichkeiten trotz der Realität 

Den Tunnelblick hat der Coachingpartner von alleine. Eine mögliche Lösungsperspektive 
wird von außen oder vom System erwartet. Coaching fragt in den vorhandenen 
Gegebenheiten nach dem dennoch vorhandenen Spielraum. Eine dafür hervorragend 
geeignete Intervention ist z.B. das zirkuläre Fragen. Hinterfragt wird die vermeintliche 
Unabänderlichkeit von „Zwängen“. Was ist dennoch möglich? 

 

Entscheidungen aufgrund der erweiterten Realitätsreflexion 

Tragfähige Entscheidungen können erst getroffen werden, wenn die erweiterte 
Realitätswahrnehmung des Coachingpartners, die Realitätsakzeptanz und die 
Entdeckung der eigenen Handlungsalternativen erfolgt sind. 

 

„Bezogen auf Veränderung und Intervention gilt die strategieleitende Grundannahme, 
dass durch die bewusste Akzeptanz der negativ bewerteten Pole, letztlich die als positiv 
angesehenen Persönlichkeits- bzw. Systemeigenschaften echter, realer und somit 
wirksamer werden können. Die Ausweitung der einen Seite der Polarität zieht automatisch 
die Ausweitung der anderen Seite nach sich.  
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Veränderung erfolgt durch Ausweiten der systemischen Wahrnehmung. Die 
Handlungsrelevanz dieses Vorgehens besteht in der Erzeugung wirksamer 
Entscheidungsfähigkeit: “ Wir können erst dann aus vollem Herzen darin einwilligen, 
etwas zu tun, wenn wir die Wahl haben, „Nein“ zu sagen.“ (J.Zinker)  

Auch ein Coaching-System profitiert vom Ans-Licht-Bringen bislang vernachlässigter 
Systemanteile, da die Perspektiverweiterung zu einem größeren Spektrum an 
Handlungsmöglichkeiten führt.“1 

„Informationen sind schnell, wahrhaftige Kommunikation und Interaktion brauchen Zeit.“2 

                                                      
1 Pohl Michael in „Coaching mit System“ Pohl, Michael, Fallner, Heinrich, Wiesbaden 2009, S.62f. 
2 Pohl Michael, ebenda S.65 


