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Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul VI – Coaching Profil 

Lektion 2 

 

Herzlich willkommen zu Lektion 2! 

 

 Coach Profil II 

 

Einleitung: 

Unsere Klienten stehen oft an einer Schwelle, wenn sie zu uns kommen. Sie waren eine 
Zeit in einem bestimmten Trott. Nun sind sie an einen Punkt gekommen, wo sie nicht mehr 
in diesem Trott weitermachen wollen. Es soll sich etwas verändern. Etwas neues soll 
passieren.  

Als Coach benötigen auch wir eine Offenheit, eine Neugierde, ein Interesse für was ganz 
anderes. Etwas Neues. Das darf sich auch in deinem Coachingangebot bzw. Profil 
ausdrücken.  

Selbstverständlich muss das was du anbietest auch mit einem wohlwollend kritischen 
Auge und einer Portion Realismus betrachtet werden.  

 

Was Neues 

 

Am Beispiel der lila Kuh wird klar, dass sie nur am Anfang besonders war.  

Habe keine Angst davor, dass du etwas anbietest was neu ist. Es gibt immer sogenannte 
„early adopters“ … – „sneezers“ – und dann haben alle den Virus. Bevor dann vermutlich 
wieder was Neues kommt 

 Werbe bei den Early Adopters. Sie sind offen für Veränderungen. Wer könnte das 
sein? 

 Die große Mehrheit der Menschen ist zufrieden. Sie sind festgefahren. Sie sind mit 
dem zufrieden, was sie haben. Du hast nicht die Macht, sie zu zwingen. Die einzige 
Chance, die du hast, ist, Menschen zu erreichen, die Veränderungen und Neues 
mögen und aktiv nach dem suchen, was du anbietest. 

 Dazu muss dein „Produkt“ leicht verständlich und kommunizierbar sein. 

 Mach nicht ein Produkt für alle. 
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Recherchiere 

 Finde heraus, wer ähnliche Angebote hat wie du? 

 Finde heraus, ob es möglich ist Synergien zu schaffen oder ob es wichtig ist dein 
Profil noch mehr zu schärfen.  

 Welche Möglichkeiten der Werbung möchtest du nutzen?  

 Welche Ressourcen stehen dir hier zu Verfügung?  

 Wer könnte dich unterstützen oder begleiten? Netzwerk, Peergroup, 

 

Kurz und knackig 

 Überleg dir, wie du in 2- 3 Sätzen beschreiben kannst was du machst.  

Beispiel Jochen: 

Wir unterstützen Menschen in interkulturellen Übergangssituationen. Loslassen – 
Bewahren – Dazu gewinnen. Im Nebel von Transitions gewinnen unsere Klienten 
Klarheit zur bewussten Zukunftsgestaltung. Unsere Kunden arbeiten in mehr als 
130 Ländern.  

Beispiel Christine:  

Als Coach bin für Frauen in Umbruchsituationen, in Transition da. Der Weg ins 
Ausland oder zurück, eine große Veränderung, eine Krise im Ausland. Meine 
Klienten entdecken mit meiner Unterstützung eigene wertvolle Ressourcen und 
wagen in der Krise Veränderung.  

  

Reality Check 

 Finanzielle Planung. Überschlage die Kosten für Werbung, Räumlichkeiten…. 

 Langfristige Planung …in 5 Jahren…wo möchtest du hin…Perspektive versus 
Füße auf dem Boden. Gesundes Wachstum.  

 Jeder neue Bereich im Leben braucht Raum und Zeit. Wenn du mehr in deine 
Arbeit als Coach investieren möchtest, bedeutet das, dass du etwas andres 
weniger tust.  

Early 
Adopters - 
Nieser. Sie 
verbreiten die 
Idee / den 
Virus 
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 Was soll weniger werden?  

 

 

Lektionsaufgabe 

[M6L2:LA1] Lektionsaufgabe: Diseneymethode 

1. Geh für dich die drei Stühle der Disneymethode durch in Bezug auf dein 
Coaching Profil. Halte dich an die drei unterschiedlichen Fragestellungen. 

2. Sende einen kurzen Bericht über die praktischen Schritte, die du für dich 
herausgefunden hast ein.   

 

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

 


