
c. 

Der gläserne Methodenkoffer 

Ein Coach darf kein Geheimniskrämer, kein moderner Medizinmann sein. Er hat 
Klienten, keine Patienten. Er ist nicht Heiler, sondern Begleiter. Der Coaching-
Prozess basiert auf Transparenz und Vereinbarungen. Nur wenn Ihr Klient weiß, 
was ihn erwartet und wie Sie arbeiten, kann er als Partner einwilligen - und 
Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. 

Nutzen 

Klären Sie den Klienten über Ihre Arbeitsweise und Ihre Planung auf. Ziele 
..,- Verwenden Sie allgemeinve~ändliche Wörter, kein psychologisches Fach-

chinemch. 
1 

Holen Sie das Einverständnis Ihres Klienten ein und wecken Sie seine Ei-
genverantwortung. 

1. Ist es Ihnen auf Partys schon mal aufgefallen? Direkt nach ihrem Namen Alltags-Übung 
nennen die Menschen ihren Beruf. Sagen Sie doch einmal beherzt: ,,Ich arbeite 
als Coach." 

2. Wetten, dass Ihr Gesprächspartner sich für die Tätigkeit interessiert. Erklä-
ren Sie ihm, was ein Coaching ist und wie ein Coach arbeitet. Verwenden Sie 
anschauliche Vergleiche. Und achten Sie darauf, psychologisches Fachchine-
sisch in klare Menschenrede zu übersetzen. 

3. Wie würden Sie folgende Erklärungssätze zu Ende führen? 
,,Ein Coach ist ein bisschen wie ein Fußballtrainer, denn er ... " 

,,Der Psychologe hilft einem Menschen, der sich krank fühlt. Der Coach dage-
gen ... " 
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,,Der Coach ist vergleichbar mit dem Kutscher, denn er .. . " 

4. Wenn Sie Informationen über Ihren Gesprächspartner haben, etwa über sei-
nen Beruf: Bitte suchen Sie einen Vergleich, der ihn dort abholt. Nehmen wir 
an, er ist Bademeister - wie könnten Sie dann Ihre Tätigkeit als Coach in Kurz-
form erklären? 

Antwort-Beispiel: .Bei mir ist es ähnlich wie bei Ihnen: Ich halte den Pool 
sauber, reguliere die Temperatur, schaffe also günstige Voraussetzungen für 
Veränderung - aber reinspringen und schwimmen, also Entschlüsse fällen und 
umsetzen, muss der Klient ganz allein." 

5. Wie würden Sie folgende Aussagen für einen Laien, sprich Klienten, überset-
zen? Probieren Sie, diese Sätze anschaulicher zu machen oder verständlich zu 
umschreiben: 

a. ,,Ich wende diverse Interventionen an, um Ihr Ressourcen-Potenzial zu ak-
tivieren." 

b. ,,Mein Methodenkoffer beinhaltet eher verhaltens- als tiefenpsychologische 
Werkzeuge." 

c. ,,Mein systemischer Ansatz verzichtet auf die Suche nach kausalen Ursäch-
lichkeiten." 

Lösungsvorschläge auf: www.karriereberater-akademie.de (Rubrik .Bücher"). 

6. Fragen Sie am Ende des Partygespräches: ,,Was über den Beruf des Coachs 
ist jetzt bei Ihnen angekommen?" Trifft Ihr Gesprächspartner danach den 
Kern? Falls nicht: Optimieren Sie Ihre Erklärungen. Und lernen Sie daraus für 
Ihre Coachings. 
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1. Wenn Sie sich das Coaching als eine Zugreise vorstellen, dann sollte Ihr 
Klient in der Lok sitzen, wo er die Strecke überblickt, nicht in einem hinteren 
Waggon. Nur so erreichen Sie eine gleichberechtigte Partnerschaft, die seine 
Eigenverantwortung aktiviert. Klären Sie Ihren Klienten gleich zu Beginn dar-
über auf ... 

wie der Auftrag zustande kam (,,Ihr Geschäftsführer, Herr Müller, hat mich 
angesprochen, ob ich Sie als Leiter der Vertriebsabteilung beim Aufbau der 
neuen Doppelabteilung begleiten möchte. Er sagte mir, Sie selbst hätten 
sich gewünscht ... "); 
wie Sie sich als Coach definieren (,,Als Coach sehe ich mich wie einen 
Fußballtrainer. Ich stehe am Spielfeldrand. Von dort habe ich einen gu-
ten Überblick. Ich kann Ihnen helfen, Ihre Situation zu analysieren. Ich 
kann Sie dabei unterstützen, Ihre Stärken zu erkennen und sie auf dem 
Spielfeld, Ihrem Arbeitsplatz, auszuspielen. Aber die Tore schießen, also 
Entscheidungen fällen, verantworten und umsetzen, das müssen Sie selbst 
... ") 
nach welchem Konzept Sie arbeiten (,,Vielleicht hoffen Sie, dass ich Ihnen 
Ratschläge gebe. Damit werde ich sparsam sein, denn ich bin überzeugt: 
Niemand kennt sich mit Ihrer Person und mit Ihrem Arbeitsplatz so gut 
aus wie Sie selbst. Sie sind der Experte für sich selbst - ich bin der Experte 
fürs Coachen. Deshalb arbeite ich eher wie eine Hebamme und schaue mit 
Ihnen, welche Ideen und Stärken schon in Ihnen schlummern. Ich werde 
Ihnen viele Fragen stellen, damit Sie ... Ebenfalls biete ich Ihnen Rollen-
spiele an, um ... ") 
welche Erwartungen Sie an ihn haben (,,Von Ihnen wünsche ich mir, dass 
Sie sich als ganzer Mensch in unser Coaching einbringen. Mit dem, was Sie 
hoffen und erträumen. Aber auch mit dem, was Sie besorgt und bremst. 
Denken Sie laut. Äußern Sie auch Bedenken. Lassen Sie Ihr Bauchgefühl 
sprechen. Alles, was hier geschieht, verfolgt nur einen Zweck - es soll Sie 
vorwärtsbringen, in eine Richtung, die Sie selbst wählen ... Deshalb treffen 
wir miteinander Vereinbarungen, die ... " usw. ) 
wie der Ablauf sein wird. (,,Heute ist es mir wichtig, dass Sie von Ihrer 
Ausgangssituation erzählen und dass wir auf dieser Basis ein Ziel ... Die 
nächsten Termine können im Abstand von jeweils zwei bis vier Wochen 
stattfinden. Dann schlage ich vor, dass wir ... ") 

Übung: Bitte notieren Sie zu jedem dieser Stichpunkte Ihre eigene Coaching-
Philosophie. 

2. Stellen Sie Ihren Klienten nicht vor vollendete Tatsachen, als wäre der Fahr-
plan der Reise schon festgelegt - geben Sie ihm die Chance, Ihre Vorschläge 
anzunehmen oder zu modifizieren. Stellen Sie am Ende der Erklärungen ge-
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schlossene Fragen wie .Beantwortet diese Erklärung Ihre Fragen?" oder .Haben 
Sie hierzu noch eigene Vorschläge?". Die Ampel steht auf Rot, bis der Klient 
durch Zustimmung grünes Licht gibt. 

3. Prüfen Sie die Vorschläge Ihres Klienten, ob sie sich mit Ihrem Konzept ver-
binden lassen. Zum Beispiel sagt er: ,,Sie wollen mir keine Ratschläge geben? 
Deshalb bin ich doch zu Ihnen gekommen! Bitte lassen Sie mich nicht im eige-
nen Saft kochen." Wie reagieren Sie? Können Sie eine Brücke zwischen Ihrem 
Konzept und seinem Vorschlag bilden? Probieren Sie es: 

Antwort-Beispiel: ,,Einverstanden, ich werde Sie mit meinen Anregungen un-
terstützen. Voraussetzung aus meiner Sicht ist nur, dass wir Ihren Erkenntnis-
korb bis zum Boden durchsucht haben, ehe wir in meinen schauen. Können wir 
uns darauf einigen?" 

4. Werfen Sie mit Ihrem Klienten am Ende der Sitzung noch einen Blick aus 
dem Fenster der Coaching-Lok, welches die nächste Station ist und was dann 
passieren soll. Ein solcher Ausblick gibt Ihrem Klienten Sicherheit und die Ge-
legenheit, sich vorzubereiten. 

Praxis-Tipp Erklären Sie Ihr Coaching-Konzept einmal einem Schulkind und bitten Sie es, 
unbedingt Fragen zu stellen, wenn ihm etwas unklar ist. Nach meiner Erfah-
rung werden genau jene Punkte reklamiert, die auch für Klienten schwer zu 
verstehen sind. Formulieren Sie diese Passagen neu: so klar, so treffend, so an-
schaulich wie möglich. 

Risiken Transparenz kann Klienten enttäuschen, die sich einen Guru erhofft haben, 
der sie ganz allein aus dem Land ihres Problems lotst. Das kann zu Beginn des 
Coachings zu Diskussionen führen, für den Prozess insgesamt aber fruchtbar 
sein. 

Chancen und Transparenz macht Ihren Klienten zum Partner. Sie nehmen ihm Ängste, geben 
Situationen ihm Vertrauen und kitzeln sein Verantwortungsgefühl wach. Ein Coach, der mit 

offenen Karten spielt, erhöht die Öffnungsbereitschaft seiner Klienten. Das 
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verbessert das Klima, erleichtert die Zusammenarbeit, bringt bessere Ergebnis-
se. 

Notieren Sie kurz, wie und wann Sie den gläsernen Methodenkoffer einsetzen 
wollen: 

1 

Umsetzungs-Plan 


