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Herzlich Willkommen!

Liebe Ausbildungsteilnehmerin,
lieber Ausbildungsteilnehmer,
herzlich willkommen bei change concepts! Wir freuen uns, dass du dich für die Ausbildung „Systemisches Coaching“ bei change concepts entschieden hast. Wir begrüßen dich
und danken dir für das in uns gesetzte Vertrauen.
Mit dem folgenden Einführungsheft erhältst du alle Informationen, die dir helfen werden,
deine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren.
An den verschiedenen Ausbildungswochenenden bekommst du dann umfangreiche weitere Ausbildungshefte. Bitte arbeite diese zusammen mit der ausbildungsbegleitenden
Fachliteratur durch.
Solltest du darüber hinaus noch Fragen haben, sprich uns gern an!
Herzliche Grüße

Oliver Müller
Lehrcoach (DCV)
Seniorcoach (DCV)
Ausbildungsleiter

Zur Verwendung ‚männlicher’ und ‚weiblicher’ Berufsbezeichnungen, Begriffe und Nennungen:
Wir benutzen abwechselnd männliche und weibliche Begriffs- oder Berufsbezeichnungen. Eine durchweg politisch korrekte geschlechtsneutrale Doppelformulierung hätte die Lesbarkeit in den meisten Fällen erschwert. So bitten wir alle Leser und Leserinnen, dies zu entschuldigen.
Mit jedem ‚männlichen’ Begriff sprechen wir stets auch alle Leserinnen und angehende Coachinnen an – mit jedem ‚weiblichen’ Begriff die
männlichen Leser und Coachs.
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1 Das Ausbildungsinstitut
Oliver Müller hat 1997 begonnen, als Trainer, Berater und Coach zu arbeiten. Zunächst
zwei Jahre lang angestellt, dann sechs Jahre freiberuflich für verschiedene Institute.
2005 gründete er dann change concepts als spezialisiertes Coaching-Institut. Seitdem werden bei change concepts auch Ausbildungen in Systemischem Coaching angeboten.
Heute besteht change concepts aus Oliver Müller als Inhaber, Jutta Hurtig als Assistentin
im Back-Office und als Coach sowie einigen Mitarbeitern, die bei konkreten Projekten das
Team mit ihren speziellen Kompetenzen verstärken.
change concepts hat zwei Standbeine: change concepts Coaching und die change concepts
Akademie.
Im Bereich change concepts Coaching sind die Angebote in klassischem Business-Coaching
angesiedelt. Außerdem bietet change concepts seit 2012 Beratung für Firmen zur Implementierung von Coaching und zum Aufbau von Coach-Pools an.
Seit 2013 wird darüber hinaus auch ein Angebot in dem aktuellen und immer wichtiger
werdenden Bereich des Work-Life-Balance/Burnout-Coachings aufgebaut.
Im Bereich change concepts Akademie bieten wir Ausbildungen zum Systemischem Coach
an.
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1.1 Die Lehrcoachs
Während der Ausbildung wirst du von fünf erfahrenen Lehrcoachs betreut. Sie
alle eint eine gemeinsame Grundhaltung und Werteorientierung sowie ein gemeinsames Coaching-Verständnis.
Dennoch lernst du fünf unterschiedliche Coach-Persönlichkeiten mit fünf andersgearteten Arbeitsstilen kennen. Dadurch hast du die Möglichkeit, von verschiedenen Modellen zu lernen und deinen eigenen, persönlichen Stil zu entwickeln.
Ausbildungsleiter und Haupttrainer ist Oliver Müller, der die Ausbildung
während des ganzen Jahres begleitet. Oliver Müller kommt aus Bonn, ist Dipl.Sozialpädagoge und Lehrcoach (DCV). Er hat eine Reihe von zusätzlichen Qualifikationen, wie z.B.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemische Aufstellungen
NLP
Lösungsfokussiertes Coaching
Provokatives Coaching
The Work
EMDR
9Levels ® - und Profile Dynamics ® - Berater
Burnout-Coach
Entspannungs-, Ernährungs- und Fitness-Coach

Oliver Müller ist außerdem Initiator und Gründungsmitglied des Deutschen
Coaching Verbandes e.V. (DCV) und engagierte sich dort über viele Jahre an
verschiedenen Stellen. Oliver Müller leitet in der Ausbildung die Module
Coaching Basics, einige Toolbox-Module sowie Psychopathologisches Hintergrundwissen für Coachs, Positionierung und das Abschlussmodul.

Die vier Gasttrainer leiten jeweils ein spezielles Ausbildungsmodul:

Anja Mumm stammt aus München. Sie ist Dipl.-Betriebswirtin, Lehrcoachin
(DCV) und leitet ein eigenes Ausbildungsinstitut für Systemisches Coaching. Anja
ist ausgebildet u.a. in
•
•
•
•
•
•

Systemischen Aufstellungen
NLP
Provokativem Coaching
The Work
9Levels ® - und Profile Dynamics ® - Beraterin
Burnout-Coach

Sie war Sprecherin und später in der Zertifizierungskommission im Deutschen Coaching Verband e.V.
(DCV).
Anja Mumm leitet in der Ausbildung das viertägige Modul zu den Systemischen Aufstellungen.
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Michael Tomoff
ist Dipl.-Psychologe, Trainer und Coach, Blogger
und Weltverbesserer.
Er ist Experte für Positive Psychologie und hat sich
als Autor mehrerer Fachbücher zum Thema einen
Namen gemacht.

Er leitet in der Ausbildung das zweitägige Modul zu Provokation und Humor im Coaching.

Frederic Linßen aus Bielefeld ist Dipl.-Psychologe, Lehr-Supervisor (SG) und
Lehrcoach (SG).
•
•

Er ist unser Spezialist für Lösungsfokussiertes
Coaching
und hat außerdem die Zulassung zur Ausübung der Psychotherapie (nach HPG).

Frederic Linßen leitet ein eigenes Ausbildungsinstitut für den Lösungsfokussierten Ansatz.
In der Ausbildung ist er zuständig für das zweitägige
Modul zu diesem Thema.

Birgit Winter hat VWL und Psychologie studiert und lebt in der Nähe von
Bonn. Sie ist als Coachin, Beraterin und Trainerin tätig. Ihre Ausbildung in Systemischem Coaching hat sie bei change concepts absolviert.
Mit Ihrem Mann leitet Sie ein Trainings- und Beratungsinstitut mit dem Schwerpunkt Blended Learning.
In der Ausbildung führt sie durch die Supervision.
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1.2 Die Assistenz
Neben den Lehrcoachs wird die Ausbildungsgruppe während der gesamten Zeit
von einer kompetenten Assistenz begleitet.
Für deine Ausbildungsgruppe CO
N N die Assistenz.

übernimmt

N N hat ihre/seine Ausbildung zum Systemischen
Coaching bei change concepts gemacht und ist seitdem unter anderem im Coaching tätig.

Die Assistenz unterstützt euch bei Kleingruppenarbeiten und Übungen und gibt
euch gemeinsam mit den Lehrcoachs aus ihrer Sicht ein ergänzendes, individuelles Feedback. In den Pausen sorgt sie für die Organisation eures leiblichen
Wohls. Für die Ausbilder ist die Assistenz eine Stütze bei organisatorischen und
pädagogischen Aufgaben. Zudem stellt sie die Kontinuität bei Wochenenden mit
Gast-Lehrcoachs sicher. Natürlich steht euch N N darüber hinaus jederzeit für
Fragen, Anregungen oder Rückmeldungen aus der Gruppe zur Verfügung.

1.3 Das Back Office
Das Back Office von change concepts wird geleitet von Jutta Hurtig.
Jutta (M.A.) ist Coachin (DCV) und hat Germanistik,
Pädagogik sowie Sportwissenschaften studiert. Bei
change concepts ist sie zuständig für die Beratung und
Betreuung der Ausbildungssteilnehmer, Projekt- und
Seminarbetreuung sowie die allgemeine Büroorganisation.
Seit 1992 arbeitet sie als Trainerin und seit 2009 als
Systemische Coachin mit den Schwerpunkten Kommunikation und Work-Life-Balance (Achtsamkeitsbasierte Verfahren, MBSR-Lehrerin).
Jutta steht euch gern für Fragen und für (Lehr-)Coachings zur Verfügung.
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2 Organisatorisches
Deine Fragen sind uns wichtig. Daher ist im Büro normalerweise täglich jemand
da, um dein Anliegen zu klären. Am einfachsten geht das in der Regel per Telefon.

2.1 Bürozeiten und wichtige Rufnummern
Du erreichst uns in der Regel montags von11 -14 Uhr und dienstags bis freitags
in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr unter: 0228-37710-01.
Du kannst uns auch ein Fax schicken unter: 0228-37710-02
Sollten wir einmal nicht erreichbar sein oder du außerhalb der Bürozeiten ein
Anliegen haben, sprich uns bitte auf den Anrufbeantworter und wir melden uns
bei dir.
Du kannst uns selbstverständlich auch gern eine E-Mail schreiben.
Allgemeine Fragen rund um die Ausbildung, Fragen zu begleitenden Seminaren,
organisatorische und Terminfragen klärst du am besten mit Jutta Hurtig
(jutta.hurtig@change-concepts.de).
Alle persönlichen Fragen zur Ausbildung und Fragen rund um die Inhalte richte
bitte an Oliver Müller (oliver.mueller@change-concepts.de).
Alle offiziellen Angelegenheiten (Anmeldung, Verträge usw.) erledigst du am besten postalisch. Unsere Postanschrift lautet:
change concepts
Konstantinstraße 41
53179 Bonn
Für dringende „Notfälle“ (aber bitte wirklich nur dann) ist Oliver auch mobil zu
erreichen (Nummer wird im Seminar mitgeteilt).
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2.2 Unsere Hausregeln
Unser Ziel ist es, in einer für alle Beteiligten möglichst angenehmen und konstruktiven Atmosphäre effektiv miteinander zu arbeiten. Dabei ist es uns auch
wichtig, kosten- und umweltbewusst zu wirtschaften.
Wir bitten dich daher, folgendes zu beachten:
•

•
•

•

•
•
•
•

Alle Räume bei change concepts sind Nichtraucherräume. Geraucht werden kann im Garten bzw. bei sehr schlechtem Wetter unter dem Dach
vor der Haustür. Bitte achte darauf, genügend Abstand von Tür und Fenstern zu halten, damit der Rauch nicht in die Räume zieht.
Bitte achte darauf, dass die Küchentür (Außentür) beim Verlassen der Küche wieder geschlossen wird.
Bitte achte in allen Räumen darauf, dass nicht gleichzeitig geheizt und gelüftet wird, um die Umwelt zu schonen und Energie zu sparen. Das heißt:
Entweder sind die Fenster auf oder die Heizkörper an, nicht beides zugleich.
Bitte achte darauf, dass beim Verlassen des Hauses, z.B. in der Mittagspause oder nach Seminarschluss, alle Fenster und die Küchentür fest verschlossen sind, damit keine ungewollten (menschlichen oder tierischen)
„Besucher“ hereinkommen.
Bitte schenke der Mülltrennung Beachtung: es gibt in der Küche separate
Mülleimer für Verpackungen (gelb), Papier (blau), Bio- (grün) und Restmüll
(schwarz).
Bitte lass’ nicht unnötig Licht in unbenutzten Räumen (Flur, Bad, Küche)
brennen.
Bitte schließe beim Verlassen des Bads den WC-Deckel ebenso wie die
Tür. Niemand möchte beim Betreten der change concepts-Räume gern
als Erstes in eine geöffnete Toilette schauen.
Wenn ihr die Stühle, Sessel oder Hocker bewegt, so hebt diese bitte an,
um hässliche und kaum zu beseitigende Kratzer auf dem Laminatboden zu
vermeiden.

Vielen Dank!
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Flucht- und Rettungsplan
Flucht- und Rettungsplan in korrekter (schematischer) Darstellung gemäß DIN
ISO 23601:
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3 Die Qualität unserer Ausbildung
Die Berufsbezeichnung „Coach“ ist in Deutschland (anders als z.B. in Österreich) nicht staatlich geschützt, ebenso wenig das Berufsbild. Das bedeutet im
Klartext: Jeder kann sich Coach nennen. Irgendwelche Nachweise, Ausbildungen
oder Qualifikationen sind dafür nicht erforderlich.
Auch die Ausbildung zum Coach ist ungeschützt und ungeregelt. Jeder, der sich
dazu berufen fühlt (oder das große Geschäft wittert), kann Coachs nach eigenem
Gutdünken ausbilden. Von daher gibt es inzwischen auch eine große Zahl von
Anbietern (rund 300 schätzt man), die Coach-Ausbildungen offerieren. Die Qualität der Angebote ist höchst unterschiedlich, so gibt es neben Fernkursen(!)
auch Kurzausbildungen von fünf oder sechs Tagen bis hin zu umfangreichen Berufsausbildungen, wie bei change concepts.
Um diesem unhaltbaren Zustand zu begegnen, haben wir vor ca. 15 Jahren den
Deutschen Coaching Verband e.V. (DCV) initiiert. Seit Jahren arbeitet
der DCV (gemeinsam mit anderen Verbänden) an dem Ziel, einheitliche hohe
Qualitätsstandards für die Ausbildung zum Coach, aber auch für die Zulassung
zum Beruf des Coachs zu etablieren. Die Standards des DCV für die Zertifizierung einer Ausbildung zum Coach sind die strengsten der ganzen Branche!
Gemäß den DCV-Standards muss eine Ausbildung zum Coach
• mindestens 200 Zeitstunden (nicht Unterrichtseinheiten!) umfassen
• sich über mindestens 6 Monate erstrecken
• von mindestens 2 Lehrcoachs geleitet werden
• bestimmte Inhalte umfassen
• sich an der Ethikrichtlinie des DCV orientieren
• mind. 50 % Praxisanteil umfassen (Coaching selbst erleben als Klient,
Coach und Beobachter)
• mit einer Prüfung abschließen
Nähere Informationen zu den Zertifizierungen findest du unter www.coachingverband.org unter dem Punkt „Zertifizierungsordnung“.
Auch unsere Ausbildung ist selbstverständlich DCV-zertifiziert:
Mehr noch: Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass unsere Ausbildung zu
den wenigen gehört, die die Standards des DCV sogar noch übertrifft:
•
•
•
•

Sie umfasst 226 Stunden
Sie erstreckt sich über ca. 12 Monate
Es sind 5 Lehrcoachs eingesetzt
Der Praxisanteil liegt insgesamt bei rund 80 %

Für dich als Teilnehmer hat dies den großen Vorteil, dass du dir sicher sein
kannst, eine sehr fundierte und hochwertige Ausbildung zum Coach zu absolvieren!
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4 Der Aufbau der Ausbildung
Hier siehst du den Verlauf deiner Ausbildung im Überblick.
Die Ausbildung „Systemisches Coaching“ umfasst 25 Tage sowie 4 Supervisionstermine, die sich auf fünf Module innerhalb eines Jahres verteilen. Jedes Modul
beschäftigt sich mit einem bestimmten Teilaspekt.
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5 Die Inhalte der Ausbildung
Modul „Coaching Basics“ (8 Tage)
Du erwirbst einen breiten Überblick über das Thema Coaching, setzt dich mit
der Rolle, Haltung und Ethik im Coaching auseinander und lernst einen
Coaching-Prozess erfolgreich zu gestalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlagen und Definitionen – Was ist Coaching? Was ist Coaching
nicht?
Grundhaltung und Ethik im Coaching
Themen, Rollen und der Rahmen von Coaching
Coaching im Business – Dreiecks-Kontrakt
Der Coaching-Prozess – Ablauf und Phasen
Der gute Draht – Kontakt- und Beziehungsgestaltung
Grundlagen der systemischen Gesprächsführung
Systemische Fragetechniken im Coaching
Hypothesenbildung als Grundlage systemischen Intervenierens
Auftragsklärung und Kontraktgestaltung
Umgang mit Widerständen, Projektionen und Übertragungsphänomenen
Umgang mit Auftragsfallen im Business-Coaching
Evaluation und Erfolgssicherung
Supervisions- und Fortbildungskultur, Vernetzung und Berufsverbände
9 Levels ®, Profile Dynamics® und Co – Das Graves-Werte-Modell
im Coaching

Modul „Toolbox Coaching“ (12 Tage)
Du erhältst deinen ,,Werkzeugkoffer“, um mit deinen Klienten kompetent und
wirkungsvoll auf hohem Niveau zu arbeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zielearbeit im Coaching – wer nicht weiß, wo er hin will, kommt auch
nicht an!
Wunder mit System – Lösungsfokussierte Techniken im Coaching
Reframing – „Stroh zu Gold spinnen“
Die verborgene Wirklichkeit sichtbar machen – Grundlagen und Prinzipien systemischer Aufstellungsarbeit
Die grundlegenden Aufstellungsformen: Problem-Ziel-Aufstellung, Tetralemma-Aufstellung, Einführung in die Organisations- und Teamaufstellung
Aufstellungen mit Symbolen
Darf’s ein bisschen mehr sein? Einführung in die Arbeit mit Glaubenssätzen und Überzeugungen
Humor ist, wenn man trotzdem lacht – der Provokative Ansatz im
Coaching
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Modul „Supervision für Coachs“ (4 Termine)
Du reflektierst deine eigene Arbeit als Coach und erhältst wertvolle Anregungen
und Tipps:
•
•

Auswertung der Praxiserfahrung aus den Übungscoachings mit externen Klienten
Video-Feedback

Modul „Umgang mit Grenzfällen und Krisen im Coaching“
(2 Tage)
Du lernst, auch mit schwierigen Situationen sicher und professionell umzugehen:
•
•

Klare Abgrenzung zwischen Coaching und Psychotherapie
Souveräner Umgang mit Grenzfällen und Krisen in der Praxis

Modul „Positionierung für Coachs“ (1 Tag)
Du erarbeitest dir dein eigenes und authentisches Profil als selbstständiger oder
angestellter Coach und erhältst Feedback über dein Coach-Profil von Gruppe
und Trainer.

Modul „Integration und Abschluss“ (2 Tage)
Du überprüfst deine Performance als Coach und erhältst ein qualifiziertes
Feedback und weitere Entwicklungshinweise:
•
•

Live-Übung von Coaching mit Video-Feedback
Übergabe der Zertifikate und Abschlussritual
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6 Die Organisation der Ausbildung
Alle Ausbildungsteile (Seminare und Supervisionen) finden grundsätzlich in unseren Räumen in der Konstantinstraße 41 in 53179 Bonn statt.
Hier stehen uns neben dem großen Seminarraum ein weiterer Gruppenraum
sowie ein Raum mit Doppelfunktion als Gruppenraum und Pausenraum zur Verfügung. Bei schönem Wetter können wir außerdem den Garten nutzen.
Kostenlose Parkplätze sind auf der gegenüberliegenden Straßenseite und in den
Seitenstraßen in ausreichender Anzahl vorhanden.
Die Seminartage beginnen an allen Tagen pünktlich um 10.00 Uhr. Um einen
rechtzeitigen Beginn zu gewährleisten, bitten wir dich, gegen 9.45 Uhr da zu sein.
Das Seminar endet meist gegen 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr – dabei gibt es einen
gewissen Spielraum, je nach Verlauf des Tages.
Zwischendurch finden normalerweise je eine kürzere (10- bis 15-minütige) „BioPause“ am Vor- und am Nachmittag statt, außerdem gibt es eine längere Mittagspause, in der Regel gegen 13.00 Uhr oder 13.30 Uhr.
In den Pausen stehen dir Obst, Kekse, Studentenfutter, Wasser, Tee sowie verschiedene Kaffeespezialitäten zur Verfügung. In der Mittagspause besteht darüber hinaus die Möglichkeit, in verschiedenen Restaurants/Bistros der Umgebung eine Kleinigkeit essen zu gehen.

6.1 Die Arbeitsweise in der Ausbildung
Wir verstehen die Ausbildung als Teil der Erwachsenenbildung und gehen davon
aus, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer freiwillig dabei sind, weil sie Interesse am Thema haben. Uns ist wichtig, eine angenehme und positive Lernatmosphäre zu kreieren, in der Lernen Freude macht. Wir versuchen, ein Gruppenklima zu fördern, in dem eine konstruktive Zusammenarbeit an Themen
möglich ist und wir wollen einen angstfreien Raum schaffen, in dem jeder und
jede sein kann, wie er/sie ist und sich ausprobieren kann – ohne Befürchtung von
Konsequenzen. Wir glauben, dass in einem solchen Rahmen Lernen, Wachstum
und persönliche Weiterentwicklung optimale Voraussetzungen finden. Von daher erwarten wir aber auch, dass alle sich aktiv einbringen, Fragen stellen, diskutieren und sich an den Übungen beteiligen. Daher: beteilige dich aktiv! Stell deine
Fragen und Erfahrungen zur Verfügung und nutze die Möglichkeit, aus erster
Hand alles zu erfahren, was dich interessiert!
Wir arbeiten auch bewusst mit heterogenen Gruppen, die sich nach Alter, beruflichem Hintergrund usw. unterscheiden. Dies führt nach unserer Erfahrung
zu einem sehr fruchtbaren und anregenden Austausch und einem „Voneinander
lernen“, von dem alle Beteiligten sehr profitieren. Voraussetzung ist natürlich die
Bereitschaft, sich aufeinander und auf die Unterschiedlichkeit einzulassen und
diese als Chance und Bereicherung wahrzunehmen.
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Es bedeutet auch, den anderen in seiner Andersartigkeit und seinen anderen
Bedürfnissen wahrzunehmen und anzunehmen. Dies hat zwangsläufig zur Folge,
sich zurückzunehmen und Kompromisse zu machen. Manchmal mag man in einer
Gruppe nicht jeden. Das kann auch hier so sein. Je mehr ihr euch aber öffnet, je
mehr ihr von euch zeigt, umso größer ist die Chance, dass die anderen etwas an
euch entdecken, das sie mögen können. Dies erleichtert die Gruppenbildung und
einen eigenen Weg mit und in der Gruppe.
Gruppenbildung
Wenn Menschen über einen längeren Zeitraum miteinander korrespondieren,
beginnen sie, ihre Beziehungen zu strukturieren: Sie werden eine Gruppe. Normen, Ziele, Rollen, Kommunikation und Themen sind die wesentlichen Elemente
der Gruppenstruktur. Wer mit Gruppen arbeitet, weiß, dass Gruppen keine
starren Gebilde sind, sondern einem Prozess unterliegen: sie durchlaufen verschiedene Gruppenphasen. Bekannt und anerkannt sind Phasen mit den Bezeichnungen Forming, Storming, Norming und Performing. Diese Strukturbildung
kann in der einen Gruppe ohne weiteres bewältigt werden, in einer anderen
Gruppe zu Problemen und Diskussionen führen.
Umgang mit Konflikten in der Gruppe
Früher oder später kommt es in den meisten Gruppen zu kleinen oder manchmal auch größeren Konflikten. Die anfängliche Begeisterung über „die tolle
Gruppe“ weicht dann der Tatsache, dass überall, wo Menschen zusammenarbeiten, unterschiedliche Meinungen, gegensätzliche Interessen oder schlicht persönliche Eigenheiten des anderen hin und wieder für Zündstoff sorgen.
Schnell wird dann der Ruf nach den Lehrcoachs laut, die diese Entwicklungen ob
ihrer Menschenkenntnis und psychologischen Fachkompetenz doch bitteschön
frühzeitig erkennen, die vermeintlich „Schuldigen“ identifizieren, die Probleme
möglichst ohne Namen zu nennen, diskret und schonend, aber gleichzeitig unmissverständlich thematisieren und dann so eine Lösung herbeiführen sollen,
dass alle damit glücklich sind.
Dies hört sich bequem an, kommt jedoch dem Wunsch nach der Quadratur des
Kreises gleich. Für die Lehrcoachs ist es aus mehreren Gründen schlicht nicht
möglich, diese Erwartung zu erfüllen:
•
•
•
•

•

Sie sind nicht dabei, wenn ihr in Kleingruppen übt und bekommen daher
nicht mit, was dort zwischen euch passiert
Sie sind auch nicht dabei, wenn ihr sonstwie bi- oder mulitateral am Telefon, per Whatsapp, Mail oder live miteinander interagiert
Sie sind auch in den Übungsgruppen im Plenum nur je ca. ein Drittel der
Zeit dabei
Sie sind im Plenum mit den Inhalten, der Vermittlung, der Seminardramaturgie und ggf. dem Coaching-Prozess des Demo-Klienten beschäftigt, so dass auch hier nur ein Teil der Aufmerksamkeit für Gruppendynamik und interpersonelle Prozesse zur Verfügung steht.
Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass jeder Teilnehmer das gleiche
Recht hat, auf seine Art dabei zu sein und dass Verschiedenheit und auch
sich daraus ergebende Reibungen völlig normal und unvermeidbar und
in gewissem (konstruktivem) Rahmen auch wünschenswert sind, so dass
in Folge nicht jeder immer mit allem zu 100 % glücklich sein wird.
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Hinzu kommt:
Jeder Konflikt, in den der Lehrcoach – womöglich im Rahmen des Plenums –
eingreift, wird auf eine andere Ebene gebracht und eskaliert damit zunächst einmal deutlich. Es entstehen dabei schnell Eindrücke von „Verpetzen“, „Gerichtsverhandlung“ oder gar „alle gegen einen“.
Wir bei change concepts gehen davon aus, dass wir uns hier in der Erwachsenenbildung befinden und von daher jeder Einzelne selbst verantwortlich ist für
seine Befindlichkeit, sein Verhalten, aber auch für seine Bedürfnisse und deren
Erfüllung.
Daher empfehlen wir anstelle des oben beschriebenen Wunschszenarios folgendes Vorgehen und wenden dies unsererseits auch konsequent an:
1. Wenn du ein Problem mit einem oder mehreren anderen Teilnehmern
hast, bitte den/die Beteiligten um ein Gespräch. Erkläre dort in konstruktiver Atmosphäre, was dich stört, warum es dich stört und was du
dir stattdessen wünschst.
2. Wenn in diesem Gespräch keine Einigung erzielt werden kann, die erreichte Einigung trotz Erinnerung nicht eingehalten wird oder der Konflikt auf andere Weise andauert und nicht unter euch gelöst werden
kann, dann sprecht ihr gemeinsam (d.h. beide Konfliktparteien) den
Lehrcoach an und bittet um eine Mediation. Der Lehrcoach wird dann
aus einer allparteilichen Haltung heraus in einem moderierten Gespräch
beiden Seiten die Möglichkeiten geben, ihre Sichtweisen darzulegen und
wird versuchen, das Finden einer Lösung zu begleiten.
3. Nur wenn auch dieses Gespräch nicht zu einem Erfolg führt und der
weitere Gruppen- und Lernprozess durch den Konflikt übermäßig belastet wird, wird der Lehrcoach entscheiden, ob es notwendig und sinnvoll ist, seinerseits Maßnahmen zu ergreifen.
Allerdings behalten wir Lehrcoachs uns auch vor, unmittelbar einzugreifen, wenn
wir direkt oder indirekt Zeuge eines schweren Fehlverhaltens eines Teilnehmers
gegenüber anderen oder der Gesamtgruppe werden. Wir werden uns auch dann
um eine größtmögliche Allparteilichkeit bemühen.
Unsere Erfahrung zeigt ganz klar:
Je mehr du dich einbringst, je aktiver du bist und je mehr
du auch von dir persönlich preisgibst, umso interessanter
und spannender, umso wertvoller wird die Ausbildung für
dich sein und um so mehr wirst du am Ende davon profitiert und gelernt haben!
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6.2 Selbsterfahrung in der Ausbildung
Die Ausbildung bei change concepts hat einen hohen Selbsterfahrungsanteil. Hintergrund ist, dass nur derjenige anderen Menschen als Coach gut weiterhelfen
kann, der auch sich selbst gut angeschaut und reflektiert hat, der eigene Themen
kennengelernt und zumindest teilweise bearbeitet hat.
Die Ausbildung erfordert daher die Bereitschaft aller Teilnehmer zur vertieften
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Eine normale psychische
Gesundheit und Belastbarkeit wird vorausgesetzt.
Wir gehen davon aus, dass jeder Teilnehmer auch selbst immer wieder als Klient
in den Übungsrunden aktiv wird und eigene Anliegen/Themen einbringt. Dies gilt
sowohl für die Demonstrationen, die Kleingruppenübungen als auch für die
Übungsrunden in den Peergruppen zu Hause.
Selbstverständlich gehen die Lehrcoachs streng vertraulich mit deinen Anliegen
um und wir vereinbaren dies auch verbindlich mit den Lerngruppen!
Um ausreichend Themen zur Verfügung zu haben, besteht im Basismodul die
Hausaufgabe, dass sich jeder Teilnehmer eine Liste möglicher persönlicher Anliegen erstellt, die er gerne im Laufe der Ausbildung bearbeiten möchte. Hierfür
eignen sich sowohl berufliche als auch private Anliegen. Vor jedem neuen Modul
werdet ihr dann gebeten, ein oder zwei zum jeweiligen Thema passende Anliegen mitzubringen.

6.3 Schweigepflichterklärung
Um den für das Lernen in der Ausbildung erforderlichen ‚angstfreien’ Raum zu
unterstützen, treffen wir zu Beginn der Ausbildung eine schriftliche, rechtlich
verbindliche Schweigepflicht-Vereinbarung. Diese beinhaltet die Verschwiegenheit über alle persönlichen Informationen bzgl. Teilnehmern oder Dritten, auch
über das Ende der Ausbildung hinaus.
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7 Die einzelnen Module der Ausbildung
Die einzelnen Module zeichnen sich teilweise durch unterschiedliche Arbeitsweisen aus, die wir im Folgenden kurz darstellen:

7.1 Die Seminare
Die Seminarmodule bilden sozusagen den Hauptbestandteil der Ausbildung. Hier
werden die relevanten Inhalte vermittelt.
Dies geschieht durch kurze Theorie-Inputs, durch Kleingruppen- und Einzelübungen, durch Diskussionen in der Gesamtgruppe, durch Demonstrationen
von Coaching-Techniken usw. Es handelt sich also um klassische Seminarformate, die du vielleicht auch schon von anderen Seminaren kennst.
Die Theorie-Inputs versuchen wir dabei so kurz und knackig wie möglich zu
halten. Wir sind der Meinung, dass die wertvolle Seminarzeit vor allem durch
praktische Erfahrung genutzt werden sollte. Das theoretische Hintergrundwissen dazu kann jeder Einzelne nach den Modulen zu Hause aus den umfangreichen
Teilnehmer-Unterlagen nachlesen und mittels der Fachliteratur weiterführend
ergänzen. Es wird daher vor allem viele Sequenzen geben, in denen du selbst
aktiv werden und Coaching „live“ erleben und üben kannst.
Die Ausbildung ist also insgesamt sehr praxisorientiert angelegt. Alles in allem
beträgt der Praxis-Anteil ca. 80 %. Diese verteilen sich hauptsächlich auf:
•
•
•

Coaching beobachten („Beobachter“)
Coaching selbst ausprobieren („Coach“)
Coaching „am eigenen Leib“ erleben („Klient“)

So laufen vor allem die Coaching Basics, aber auch die Toolbox ab. Im Modul
Coaching Basics ist der theoretische Anteil naturgemäß größer, da wir hier fundierte Grundlagen legen und alle Teilnehmer auf den gleichen Stand bringen wollen. Er wird im Verlauf der Ausbildung von einem stetig wachsenden Praxisanteil
abgelöst.

7.2 Die Demonstrationen
In den Toolbox-Modulen gibt es zusätzlich noch sogenannte „Demos“, d.h. hier
wird vom Lehrcoach eine Coaching-Technik live mit einem Freiwilligen aus der
Gruppe im Plenum gezeigt. Dabei wird stets mit einem echten, relevanten
Thema gearbeitet. Dadurch ist es möglich, sehr realistisch Coaching zu zeigen
bzw. zu erleben. Das heißt, es wird nicht immer das jeweilige Tool idealtypisch
gezeigt werden, sondern es wird, ganz wie „im wirklichen Leben“ auch mal etwas
anders laufen als es im Lehrbuch steht. So kannst du viel auch „zwischen den
Zeilen“ lernen.
Es mag ungewohnt und vielleicht zu Beginn auch unangenehm sein, sich für eine
solche Demo als Klient zu melden. Wir empfehlen dir dringend: Lass dich
darauf ein, durch eigene Prozesse zu gehen!
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Und auch wenn du Zuschauer bist, nimm mit allen Sinnen wahr, was geschieht.
Du kannst bei den Demos sehr viel lernen!
Bedenke bei all dem: Es handelt sich um eine Ausbildung, nicht um eine Therapiegruppe! Auch wenn die Lehrcoachs dafür sorgen werden, dass es dem „Klienten“ in den Demos gut geht, erste Priorität hat immer der Lernerfolg für die
Gruppe.
Sollte wider Erwarten doch einmal etwas nach einer Demo „zwicken“, kannst du dich selbstverständlich jederzeit an den jeweiligen LehrCoach
wenden, um dies noch zu klären!

7.3 Die Coaching-Übungen
Nach der Demo und den dazugehörigen Erklärungen wird in der Toolbox im
Allgemeinen eine Übungsrunde durchgeführt, in der ihr mit verteilten Rollen in
Kleingruppen (je ein Coach, ein Klient, ein Beobachter) das jeweilige CoachingTool übt.
Auch hierfür nehmt bitte stets ein reales Anliegen des Klienten. Dieses sollte
auch hier eine gewisse Relevanz haben, damit die Übung nicht nur ein Rollenspiel
(„Wir tun mal so als ob“), sondern ein wirkliches Coaching ist. Nur so könnt ihr
Coaching unter realistischen Bedingungen lernen. Im Zweifel fragt gern den
Lehrcoach, ob das Thema geeignet ist.
Ziel ist es hier, vor allem ein Gefühl für Coaching allgemein und das spezielle
Coaching-Tool oder -Format im Besonderen zu bekommen.
Die drei beteiligten Akteure haben jeweils eine spezielle Rolle:
Der Coach hat die Aufgabe, mit Hilfe der Anleitung, die vorher verteilt wurde,
mit dem Klienten ein Coaching zu seinem Anliegen durchzuführen. Er trainiert
dabei seine Coaching-Fähigkeiten und managt den Coaching-Prozess. Wichtig
dabei: Prozess-Instruktionen sind keine Kuchenrezepte, also klebe nicht sklavisch an den Formaten, sondern entwickle auch deine Intuition und vertraue auf
deine unbewusste Kompetenz bei der Arbeit.
Der Klient konzentriert sich ganz auf sich selbst und sein Anliegen. Er kümmert
sich nicht um die Prozess-Steuerung sondern bleibt ganz in seiner Rolle.
Der Beobachter hat, wie der Name schon sagt, vor allem die Aufgabe, den Prozess zu beobachten und hinterher ein qualifiziertes Feedback zu geben. Er sollte
zu diesem Zweck ein wenig abseits sitzen, so dass er gut sehen kann, aber nicht
in die Interaktion einbezogen wird.
Aufgabe des Beobachters ist es aber darüber hinaus auch, dem Coach als „Backup“ zur Seite zu stehen und weiter zu helfen, wenn dieser nicht mehr weiterweiß
oder mit auf das Zeitmanagement zu achten und ggf. einen Hinweis zu geben,
wenn die Zeit knapp wird.

© change concepts – Oliver Müller – www.change-concepts.de

19

Schließlich hat der Beobachter auch die Aufgabe, den anschließenden FeedbackProzess zu moderieren mit Hilfe der dafür vorgesehenen Feedback-Fragen (siehe
Kapitel 7.4 im Anschluss). Desweiteren ist er Ansprechpartner „nach draußen“,
z.B. wenn der Lehrcoach hereinkommt.
Der jeweilige Lehrcoach oder die Assistenz werden zwischendurch hereinschauen, beobachten und ggf. am Ende ein Feedback an den Coach geben. Beide
sind selbstverständlich darüber hinaus jederzeit für euch ansprechbar, wenn
Schwierigkeiten auftreten und können (vom Beobachter) dazu gerufen werden.
Bedenke: Ein guter Coach wirst du durch Übung
und eigene Erfahrung. Daher bringe dich auch
hier als Coach und als Klient ein – auch wenn es
sehr bequem sein kann, Beobachter zu sein!

7.4 Feedback
Im Anschluss an jede Übungsrunde folgt eine Auswertung mit Feedback. Hier
geht es darum, aus dem eben Erlebten das Maximale zu lernen. Zu diesem Zweck
wird der Prozess aus den (unterschiedlichen) Perspektiven der drei Beteiligten
reflektiert.

“ “
Das Auswertungsgespräch sollte im Allgemeinen (wenn nicht anders angegeben)
rund 15 Minuten dauern. So stehen für jeden Beteiligten 5 Minuten FeedbackZeit zur Verfügung.
Moderiert wird das Gespräch vom Beobachter. Er stellt die in der folgenden
Liste genannten Fragen und achtet auf die Einhaltung der Zeit und der FeedbackRegeln.
Zuerst gibt der Coach sein Feedback bezüglich seiner Wahrnehmung des
Coachings. Dies dient dazu, die Eigenwahrnehmung zu schulen und sie unbeeinflusst vom Feedback des Klienten zu äußern.
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Erst danach ist der Klient an der Reihe, der beschreibt, wie er das Coaching
wahrgenommen hat. Zuletzt ergänzt dann der Beobachter durch sein Feedback.
So habt ihr drei verschiedene, wertvolle Perspektiven, aus denen ihr lernen
könnt.
Bitte beobachtet: es ist normal und erwünscht, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Es geht nicht darum, sich auf ein gemeinsames Verständnis zu
einigen! Vielmehr liegt gerade in der Unterschiedlichkeit aller vorgebrachten
Perspektiven der Wert von Feedback. Wichtig ist daher auch eine offene, die
Unterschiedlichkeit der Perspektiven wertschätzende Haltung.
Bitte erarbeitet das Feedback anhand folgender Fragen:

7.4.1 Feedback Fragen
Fragen für den Coach:
1.) Wie hast du die Arbeit erlebt?
2.) Was war für dich leicht/schwierig?
3.) Was hast du daraus gelernt?
Fragen für den Klienten:
1.) Wie hast du die Arbeit erlebt?
2.) Was war in der Arbeit hilfreich?
3.) Was war in der Arbeit weniger hilfreich?
Fragen für den Beobachter:
1.) Wie hast du die Arbeit erlebt?
2.) Welche Ideen hast du für ein alternatives Vorgehen?
Bitte haltet dabei unbedingt auch die Reihenfolge der Bearbeitung ein!
Feedback ist immer subjektiv und erfolgt aus einer bestimmten Perspektive. Es geht nicht darum, wer Recht hat oder welche Perspektive richtig
ist. Ein Feedback von außen ist auch nicht dann besonders gut, wenn es
besonders nah an der eigenen Selbstwahrnehmung ist.
Gerade in der Unterschiedlichkeit der Wahrnehmungen
liegt der Wert von Feedback, denn die unterschiedlichen
Perspektiven bereichern und ergänzen sich.
Bitte haltet beim Feedback die nachfolgenden Regeln ein:
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7.4.2 Feedback Regeln
Regeln für den, der Feedback gibt:
•
•
•

Feedback umfasst einerseits die Beschreibung von positiven Elementen, genauso wichtig sind aber auch konstruktive Tipps und
Verbesserungsvorschläge
Feedback sollte möglichst konkret sein, d.h. zunächst Beschreibung
des wahrgenommenen Verhaltens und dann die Beschreibung der
subjektiven Wirkung
Bitte sei ehrlich, auch wenn das Feedback unangenehm für den Empfänger sein könnte. Ihr helft euch nicht, wenn ihr zu „nett“ miteinander seid

Regeln für den, der Feedback bekommt:
•
•

Feedback bedeutet zuhören, ggf. nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde
Feedback bedeutet NICHT: erklären, begründen oder rechtfertigen
warum etwas so oder so gemacht wurde. Dies hilft im Lernprozess
nicht weiter!

Wichtig: Feedback gibt es stets nur für den Coach, nicht für
den Klienten. Wir bilden Coachs aus, keine Klienten!

Feedback ist immer subjektiv und erfolgt aus einer bestimmten Perspektive.
Der Begriff „Feedback“ kommt aus dem Englischen und
bedeutet wörtlich übersetzt „zurückfüttern“. Damit ist
bereits ausgesagt, dass Feedback stets einen wertschätzenden und unterstützenden Charakter haben soll!

7.5 Fotoprotokolle
Per Mail erhaltet ihr von Jutta im Anschluss an jedes Ausbildungsmodul ein Fotoprotokoll aller Flip-Charts. Dies soll euch eine Erinnerungsstütze bieten bei
der Nacharbeitung und/oder Vorbereitung der Module. Außerdem entfällt auf
diese Weise viel zeitraubendes Mitschreiben.
Wir versuchen stets, die Charts auf vertretbare Datenmengen in PDFs zu reduzieren, um auch empfindlichere Email-Postfächer nicht zu sprengen. Daher erhaltet ihr hin und wieder in einer weiteren Mail ohne Text Teil zwei des Protokolls. Falls ihr Schwierigkeiten mit dem Laden der Protokolle habt oder sie an
eine andere Adresse gesendet haben möchtet, meldet euch bitte bei Jutta im
Büro.
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7.6 Das Ausbildungstagebuch
Im Anschluss an jedes Ausbildungswochenende erstellst du dein persönliches
Ausbildungstagebuch. Nimm dir in den Tagen nach dem Wochenende ein wenig
Zeit, das Wochenende zu reflektieren und fülle das dafür vorgesehene Formular
auf dem PC aus und sende es per Mail zurück an oliver.mueller@change-concepts.de sowie in Kopie an die jeweilige Assistenz.
Auf Seite 24 findest du ein Formblatt für dieses Protokoll. Wir stellen es dir für
deine Ausbildung als WORD-Dokument zur Verfügung, sodass du es direkt am
PC ausfüllen kannst.
Es handelt sich beim Ausbildungstagebuch nicht um ein Feedback an uns, wie dir
das entsprechende Seminar gefallen hat. Vielmehr dient das Ausbildungstagebuch
dazu, dass du zum einen dir selbst über deinen persönlichen Lern- und
Entwicklungsprozess klar wirst, zum anderen du uns aber auch darüber
informierst, damit wir einen Überblick haben, wo die einzelnen und auch die
Gruppe gerade stehen. Das Ausfüllen sollte zeitnah erfolgen, d.h. in der Woche
nach dem Seminar.
Sollte sich ein Klärungsbedarf ergeben, der nicht bis zum nächsten Modul warten
kann, so nimm bitte aktiv Kontakt zu Oliver auf!

Selbstverständlich fallen alle Inhalte des Ausbildungstagebuches unter die Schweigepflicht und werden von uns vertraulich behandelt!

7.7 Die Peergruppen
Nach den einzelnen Ausbildungswochenenden vertieft ihr das Gelernte, indem
ihr euch in sogenannten Peergruppen trefft und miteinander arbeitet.
Diese Peergruppen organisiert ihr selber. Ihr könnt festlegen, in welcher Konstellation von Übungspartnern ihr wann und wo arbeiten wollt. Wir empfehlen
dabei, die Übungspartner immer wieder zu wechseln. So trainiert Ihr eure Flexibilität und die Fähigkeit, euch auf unterschiedliche Menschen einzustellen.
Zum einen können hier noch einmal Inhalte wiederholt oder Fragen geklärt werden. Auch besteht so die Möglichkeit, Gruppenmitglieder, die das Seminar z.B.
wegen Erkrankung versäumt haben, wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
Hauptaufgabe der Peergruppentreffen ist es aber, dass ihr die Coaching-Formate
aus den Seminarmodulen in weiteren Durchgängen übt.
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Ziel dabei ist es, dass ihr mit den Tools vertraut werdet, sie erlebt, in der Tiefe
versteht und anwenden könnt.
Hierzu ist es erforderlich, dass jede(r) Einzelne bei jedem Tool mindestens einmal in der Rolle des Coachs, einmal in der Rolle des Klienten und einmal in der
Rolle des Beobachters war!
In der Durchführung orientiert ihr euch sinnvollerweise an den aus den Übungsrunden im Seminar bekannten Rollen und Abläufen (inkl. Feedbackrunde). Falls
ihr vier Personen seid, gibt es zwei Beobachter.
Das Arbeiten in Zweiergruppen (ohne Beobachter) ist erfahrungsgemäß nicht
empfehlenswert und wird auch nicht anerkannt!
Es hat sich bewährt, in den Peergruppen zu Hause nach folgendem Ablauf vorzugehen:
1. Offene Runde: Klärt eure Befindlichkeiten, sprecht über Fragen, die zwischendurch aufgekommen sind, legt eine Vorgehensweise für das Üben
fest und bestimmt einen Protokollführer.
2. Übungsdurchgänge: Übt die in der Ausbildung gelernten Tools. Wenn ihr
wollt, könnt ihr auch (nur zusätzlich!) neue Tools üben, z. B. aus Büchern.
3. Feiern: Erst wenn ihr euer Pensum geschafft habt, solltet ihr anfangen zu
essen, zu trinken, zu „quatschen“ und zu feiern. Es sind schon Peergruppen nur zum Feiern zusammen gekommen... J
Hilfreich ist es, wenn ihr euch selbst diszipliniert und
die vorhandene Zeit effektiv nutzt!

Dokumentiert in kurzen Peergruppen-Protokollen (siehe Formblatt dazu auf S.
25), was ihr geübt habt, wie es gelaufen ist und welche Fragen offengeblieben
sind. Haltet dabei auch fest, wer mit dabei war und wie lange ihr gearbeitet habt.
Dieses und andere Formblätter erhaltet Ihr zu Beginn eurer Ausbildung als
Word-Dokument-Vorlage für eure PCs.
Im Rahmen der Ausbildung sind mindestens 40 Zeitstunden dokumentierter
Peergruppenarbeit pro Person Voraussetzung, um das Zertifikat zu erhalten!

Probiere etwas, was du noch nie gemacht hast, drei Mal.
Das erste Mal, um die Angst davor zu überwinden.
Ein zweites Mal, um zu lernen, wie es geht.
Und ein drittes Mal, um herauszufinden, ob du es magst oder nicht.
Virgil Garett Thomson

© change concepts – Oliver Müller – www.change-concepts.de

24

Protokoll-Formblatt Ausbildungstagebuch
Datum/Name des Ausbildungsmoduls:
Name:
Ausbildungsgruppe:

CO

Welche fachlichen Erkenntnisse habe ich persönlich aus dem Ausbildungswochenende/der Übungsgruppe/der Supervision mitgenommen?

Welche persönlichen Prozesse habe ich durchlaufen?

Schwierigkeiten/offene Fragen:
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Protokoll-Formblatt Peergruppen
Datum:
Ausbildungsgruppe:

Uhrzeit: von/bis
CO

Anwesend:
Protokollführer:
Inhalte (Themen, geübte Tools usw. in Stichworten):

Erkenntnisse:

Schwierigkeiten/offene Fragen:
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7.8 Das Literaturstudium
Neben dem Üben in Peergruppen ist natürlich auch die ergänzende Lektüre der
empfohlenen Fachliteratur sowie der Ausbildungsunterlagen wichtiger Bestandteil der Nachbereitung.
Es gibt inzwischen Tausende von Coaching-Büchern. Keiner kann sie alle lesen.
Woher sollst du nun wissen, welches Buch gut ist?
In der Abschlussprüfung wird kein angelesenes Wissen „abgeprüft“. Du wirst
nicht gefragt werden, Definitionen oder Modelle zu reproduzieren. Trotzdem
wird das Hintergrundwissen aus den Büchern im Verlauf der Ausbildung zunehmend vorausgesetzt. In den Seminarmodulen kann aus zeitlichen Gründen nicht
immer auf jedes kleine Detail eingegangen werden. Die Literatur bietet daher
eine gute Möglichkeit, das in den Modulen erworbene Wissen zu vertiefen, zu
verbreitern und zu festigen. Auch aus lernpsychologischen Gründen ist es sehr
sinnvoll, außer dem Ausbildungs-Handout weitere Bücher zu lesen.

Du bekommst in der Ausbildung zwei Literaturlisten. Die eine nennt einführende Literatur, die du auf jeden Fall gelesen haben solltest („Pflichtliteratur“).
Die andere listet speziellere Bücher auf. Diese sind empfehlenswert, hilfreich
und bewährt, müssen aber nicht unbedingt bis zum Ausbildungsabschluss gelesen sein.
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7.8.1 Pflichtlektüre
Die nachfolgende Liste enthält diejenigen Bücher, die verpflichtend gelesen werden sollen. Alle aufgezählten Bücher (oder ausgewählte) können über change
concepts bestellt werden - gerne schnüren wir schon vor Beginn eurer Ausbildung für euch ein Bücherpaket.

Allgemein
Manfred Prior. 201613. MiniMaxInterventionen. Carl-Auer-Verlag. 9
Leicht lesbares Büchlein mit kleinen Tools für jede Coaching-Situation.
Wehrle, Martin. 20177. Die 500 besten Coaching-Fragen: Das
große Workbook für Einsteiger und Profis zur Entwicklung
der eigenen Coaching-Fähigkeiten. Verlag managerSeminare.
Workbook zu Recht! Professionelle Fragen, Fragtechniken und Folgefragen werden mit vielen Übungen und Praxisbeispielen unterlegt Mögliche Klienten-Antworten werden kritisch hinterfragt.
Schmidt-Tanger, Martina und Stahl, Thies. 20053. Change-Talk – Coachen lernen!, Junfermann Verlag.
Übungskartei und Methodensammlung - Kompetent coachen auf hohem Niveau:
Grundlegendes über Coaching und Veränderungsprozesse, zahlreiche Tools und
Kniffe.
Simon, Fritz B. 20157. Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus, TB, Carl-Auer-Verlag.
Recht verständliches und z. T. sogar kurzweilige Einführung in die theoretischen
Grundlagen von systemischem Coaching.

Lösungsfokussiertes Coaching
DeShazer, Steve/Yvonne Dolan. 20165. Mehr als ein Wunder – Lösungsfokussierte Kurztherapie heute. TB, Carl-Auer-Verlag.
Gut lesbare Einführung mit vielen ausführlichen Transskripten von Sitzungen,
allerdings eher therapeutisch ausgerichtet.

Systemische Aufstellungen
Daimler, Renate (mit Beiträgen von Insa Sparrer und von Matthias Varga
von Kibéd). 20085. Basics der Systemischen Strukturaufstellungen. Eine Anleitung für Einsteiger und Fortgeschrittene. Kösel-Verlag.
Gute Einführung in die Systemischen Aufstellungen und Beschreibung der wichtigsten Formate. Viele Details und Fallbeispiele.

© change concepts – Oliver Müller – www.change-concepts.de

28

Humor und Provokation im Coaching
Eleonore Höfner/Hans-Ulrich Schachtner. 20164. Glauben Sie ja nicht,
wer Sie sind! Grundlagen und Fallbeispiele des provokativen
Stils. Carl-Auer-Verlag.
Gut lesbare, verständliche und humorvolle Einführung in den Provokativen Ansatz.

7.8.2 Ergänzende Literatur
Neben der Pflichtlektüre empfehlen wir euch auch weiterführenden Lesestoff
zur Vertiefung einzelner Themen oder zur Vorbereitung auf eine selbstständige
Tätigkeit als Coach sowie zur Entspannung nach getaner Arbeit:

Hintergrundwissen
Draht, Karsten. 2012. Coaching und seine Wurzeln. Erfolgreiche
Interventionen und ihre Ursprünge. Haufe Verlag
Umfangreiches Werk, das ebenso einen Überblick über Geschichte und Ursprünge von Coaching gibt wie über aktuelle Coaching-Schulen, ihre Interventionen und ihre Wurzeln in der Psychotherapie.

Coaching allgemein
Rauen, Christopher. 2008-2012. Coaching Tools Bd. I-III, Verlag
Managerseminare
Umfangreiche Sammlung von Tools und Methoden für nahezu jede Situation
im Leben eines Coachs.

Systemische Aufstellungen
Sparrer, Insa. 2009. Systemische Strukturaufstellungen, Theorie und Praxis. Carl-Auer-Systeme-Verlag
Grundlegendes Werk der Begründerin der Methode. Anspruchsvoll aber
sehr gut.

Sonstige Titel
Schmidtbauer, Wolfgang. 1992. Hilflose Helfer. Über die seelische
Problematik der helfenden Berufe. Rowohlt Taschenbuch
Hilfreich zur Selbstreflexion und zur Abgrenzung – zwischen Helfersyndrom
und Verantwortungsübernahme
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7.9 Ergänzende Übungen
In den Ausbildungsunterlagen findest du an verschiedenen Stellen Anregungen
für weiterführende Einzel- oder Gruppenübungen. Du erkennst sie an folgenden
Symbolen:
Einzel- oder Schreibübung
Gruppenübung
Ziel ist es hier, das in der Ausbildung Gelernte zu erweitern, zu vertiefen, anzuwenden und zu reflektieren.
Wir empfehlen dir, die Übungen allein oder in der Peergruppe zu bearbeiten.

7.10 Die Lehrcoachings
Im Rahmen der Ausbildung ist es erforderlich, dass du insgesamt 4 Lehrcoachings
zu je ca. 90 Minuten bei einem professionellen Coachs nimmst.
Diese dienen dazu,
• zum einen selbst einen professionell gemanagten Coaching-Prozess aus
Klienten-Sicht zu erleben,
• zum andern auch eigene Themen klären zu können, die dich beschäftigen
und die du – aus welchem Grund auch immer – nicht in der Gruppe
präsentieren willst.
Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
a) du gehst zu einem der Lehrcoachs aus der Ausbildung. Dies hat den
Vorteil, dass man sich schon kennt, eine gute Beziehungsebene schon da
ist, man an Prozesse aus der Ausbildung anknüpfen kann und so relativ
schnell auf den Punkt kommt.
Wir haben uns mit allen Lehrcoachs von change concepts auf einen einheitlichen Sonderpreis von 150.netto (d. h. plus MwSt.) pro Stunde (nicht pro Sitzung) für diese vier Pflichtcoachings geeinigt.
b) du suchst dir einen entsprechenden Coach auf dem freien Markt, der
die Voraussetzungen erfüllt. Dies hat den Vorteil, dass es keine gemeinsame Vorgeschichte gibt, der Prozess also völlig unabhängig von den
Prozessen in der Ausbildung ist.
Coach-Hopping ist nicht im Sinne dieser Idee. Es mag interessant sein, mehrere
verschiedene Coachs auszuprobieren, jedoch geht dabei der Prozesscharakter
verloren. Wir erkennen daher nur eine Serie von mindestens 4 Coachings bei
einem Coach an.
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Zum Timing: Es macht Sinn, die Coachings eher in der zweiten Hälfte der Ausbildung zu absolvieren, wenn man schon auf das ein oder andere Thema gestoßen ist, bei akutem Bedarf natürlich auch gern früher. Die Anerkennung hat mit
dem Timing nichts zu tun.
Wenn du zu einem der Lehrcoachs aus der Ausbildung gehst, lass dir bitte im
Ausbildungspass mittels Unterschrift das Coaching bescheinigen. Falls du auf dem
freien Markt einen Coach einkaufst, lass dir bitte eine Bescheinigung ausstellen,
dass du mindestens 4 Sitzungen zu je 90 Minuten gemacht hast (mit Daten) oder
leg eine Rechnungskopie vor, aus der diese Daten hervorgehen.

7.10.1 Voraussetzungen zur Anerkennung des
Lehrcoachings
Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass der Coach mindestens als Coach
(DCV) zertifiziert ist oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten Coaching-Verbandes hat (siehe auch Formular zur Anerkennung, Seite
31). Alle nicht zertifizierten Coachs werden pauschal nicht anerkannt.
Natürlich wäre es theoretisch möglich, dass alle möglichen Coachs, die keine
der genannten Verbandszertifizierungen haben, nach einer Einzelfallprüfung anerkannt würden, doch die Erfahrung hat gezeigt, dass dies sehr viel Arbeit bedeutet und in der Regel kaum einer der angefragten Coachs die Kriterien erfüllt
hat. Auch haben die Coachs oft wenig begeistert auf die Bitte reagiert, ihre Qualifikation offen zu legen. Uns ist bewusst, dass damit sicherlich einige sehr gute
Coachs rausfallen, doch es ist deren persönliche Entscheidung, sich nicht einem
der anspruchsvollen Qualitätsprüfungsprozesse, die es auf dem Markt gibt, zu
unterwerfen.
Uns liegt die Professionalisierung von Coaching ebenso am Herzen wie unser
Ziel, dass Ihr für euer Geld die bestmögliche Coaching-Ausbildung bekommt.
Denn wir wollen, dass Ihr a) ein qualitativ hochwertiges Coaching bekommt von
b) einem Coach, der zumindest den Stand hat, den Ihr nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung auch haben werdet.

© change concepts – Oliver Müller – www.change-concepts.de

31

Formular Anerkennung von Lehrcoaching
Datum

Uhrzeit Beginn

Uhrzeit Ende

Vollständige Daten des Coachs
Name
_____________________________________________________
Anschrift
_____________________________________________________
Telefon
_____________________________________________________
Mail
_____________________________________________________
Internet
_____________________________________________________
Ich bin zertifiziert als Coach/Seniorcoach bei folgendem Berufsverband:
Deutscher Coaching Verband (DCV)
Deutscher Bundesverband Coaching (DBVC) – nur Professional Coach/Senior Coach
Deutscher Verband für Coaching und Training (DVCT)
International Coach Federation (ICF) – nur Professional Certified Coach/ nur Master Certified Coach
Einen Nachweis der Zertifizierung füge ich als Fotokopie bei. Die Zertifizierung ist Voraussetzung
für die Anerkennung des Lehrcoachings.
Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden

Unterschrift Coach

Unterschrift
Klient

Anerkannt für change concepts

Oliver Müller
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7.10.2 Das Coaching-Tagebuch
Analog zum Ausbildungstagebuch füllst du für die Lehrcoachings bitte das
Coaching-Tagebuch zeitnah nach jeder Sitzung aus und sendest es Oliver
zu.
Wenn du bei einem anderen Coach als Oliver deine Coachings
absolvierst, schicke Oliver bitte am Ende des Prozesses das Formblatt ein
Mal ausgefüllt zu. So ziehst du Bilanz über den Prozess und reflektierst,
was erarbeitet wurde. Die Assistenz muss das Coaching-Tagebuch nicht
bekommen.
Auf der folgenden Seite findest du ein Formblatt für das CoachingTagebuch.
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Protokoll-Formblatt Coaching-Tagebuch
Datum/Daten der Coaching-Sitzung(en):

Name:
Welche Prozesse habe ich im Coaching durchlaufen?

Welche Erkenntnisse habe ich aus dem Coaching mitgenommen?

Welche Schwierigkeiten oder offenen Fragen sind geblieben?

Welche Formate/Tools/Vorgehensweisen habe ich wiedererkannt?
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7.11 Das externe Coaching
Zusätzlich zu den zahlreichen Übungscoachings an den Seminarwochenenden
und zu Hause in den Peergruppen solltest du auch Coaching-Erfahrung mit einem
externen Klienten über mehrere Sitzungen sammeln.
Insgesamt sollte der Prozess über mindestens 4 Sitzungen laufen (mit in der Regel 90 Minuten Dauer). Diese werden von dir auf einem Formblatt (Muster siehe
nächste Seite) dokumentiert. Das Protokoll-Formblatt verbleibt bei dir und
wird NICHT an change concepts versendet. Eine dieser Sitzungen solltest du auf
Video aufnehmen. Dieses Video wird später für die Supervisionsabende benötigt
(siehe dort).
Voraussetzung für sinnvolle externe Coachings ist, dass die Formate im Wesentlichen beherrscht werden. Die externen Coachings können daher stattfinden, so
bald die Toolbox-Module bis einschließlich der Aufstellungsarbeit abgeschlossen
sind.
Die externen Coachings verfolgen zwei Ziele:
•
•

Sie bieten dir einerseits die Gelegenheit, eine saubere Prozess-Gestaltung „mit allem drum und dran“ über mehrere Sitzungen zu üben
zum anderen kannst du die Erfahrung machen, wie sich externe Klienten
verhalten, die keine Coaching-Ausbildung machen und die vielleicht nicht
so reagieren, wie du erwartest und gewöhnt bist.

Suche dir zu diesem Zweck einen Übungsklienten, der ein reales, relevantes größeres Anliegen hat und kläre den Rahmen und das Setting (Coaching für ihn im
Tausch gegen Übungsmöglichkeit für dich, Protokollierung, Video-Aufnahme einer Sitzung) sauber ab.
Gestalte den Prozess von Beginn an systematisch wie einen professionellen
Coaching-Prozess. Lass dir vor allem eine Freigabe des Videos für die Lehrsupervision schriftlich bestätigen.
Um Übungsklienten zu gewinnen, macht es wenig Sinn, die eigene Familie oder
den eigenen Freundeskreis heranzuziehen. Hier würde sonst eine ungesunde
Rollenvermischung stattfinden. Es eignen sich grundsätzlich dir fremde Personen.
Zum einen könnt ihr dazu Freunde oder Bekannte mit Coaching-Bedarf untereinander „tauschen“, d. h. eigene Freunde an Kollegen aus der Gruppe weiter
vermitteln, die diese nicht kennen.
Zum anderen besteht auch die Möglichkeit, sich zu diesem Zweck an gemeinnützige Organisationen zu wenden, die ehrenamtlich Menschen coachen, z.B.
Arbeitslose oder Jugendliche. So besteht auch die Möglichkeit, in einem gewissen
Rahmen Menschen Coaching zu teil werden zu lassen, die sich dies nicht selbst
leisten könnten.
Nähere Informationen, wie ihr das Übungscoaching gestalten könnt, erhaltet ihr
noch rechtzeitig von uns.
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Protokoll-Formblatt Übungscoaching mit
externem Klienten
Datum der Coaching-Sitzung:
Name des Klienten/der Klientin*:

Welche Prozesse hat mein Klient/meine Klientin im Coaching durchlaufen?

Welche Interventionen habe ich durchgeführt?

Warum habe ich das gemacht?

Welche Erkenntnisse habe ich dabei mitgenommen?

Was fand ich im Nachhinein gut und richtig?

Was würde ich im Nachhinein anders machen und wie genau?

Was will ich weiter im Auge behalten?

Welche Schwierigkeiten oder offenen Fragen sind geblieben?

*= Bitte auf Einhaltung der Datenschutzbestimmungen achten!
ACHTUNG:

Dieses Protokoll ist nur für die eigene Nacharbeit gedacht und NICHT
an change concepts zu verschicken!
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7.12 Die Supervision
Die Supervisionstermine dienen in erster Linie dazu, die in den externen
Coachings gemachten Erfahrungen zu reflektieren.
Zum einen können in diesem Rahmen jegliche Fragen, Besonderheiten usw. geklärt werden. Zum anderen dienen die Supervisionen auch dazu, die Videos von
den externen Coaching-Sitzungen auszuwerten.
Hierzu ist es erforderlich, dass du dir das Video von deinem eigenen Coaching
vorher selbst angesehen und ausgewertet hast, welche Stellen besonders interessant sind. In der Regel sind dies mindestens:
•
•
•
•

Der Beginn
Die Auftragsklärung
Relevante Stellen im Prozess (Emotionen, Physiologie-Wechsel)
Der Abschluss

Das Video wird in der Regel mindestens 90 Minuten dauern. In der Supervision
stehen aber nur ca. 30 Minuten Zeit zur Verfügung, die Aufnahme anzuschauen.
Daher solltest du im Vorfeld schon eine Vorauswahl treffen, welche Stellen du
zeigen willst. Es geht dabei nicht darum, sich möglichst „fehlerfrei“ und vorteilhaft zu präsentieren, sondern vor allem Stellen zu zeigen, aus denen du und die
anderen Gruppenmitglieder lernen können, d.h. Schwierigkeiten, Besonderheiten usw.
Bitte kläre auch rechtzeitig in der Gruppe ab, wer wann sein Video zeigt und
welche technischen Gegebenheiten vorhanden bzw. erforderlich sind und prüfe
Bild- und Toneinstellungen deines Videos durch kurze Probeaufnahmen!

7.13 Die Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung ist zwingender Bestandteil der Ausbildung gemäß den Vorgaben des DCV.
Sie besteht aus zwei Teilen:
•
•

einem theoretischen Teil
einem praktischen Teil

Der theoretische Teil besteht aus einer schriftlichen Hausarbeit, die du einige
Wochen vor dem Abschlussmodul zu Hause ganz in Ruhe bearbeiten kannst.
Hier wird kein angelerntes Wissen abgefragt, vielmehr geht es darum, das Erlernte anzuwenden und (z.B. auf Fallbeispiele) zu übertragen. Kurzum: zu zeigen,
dass du verstanden hast, um was es geht. Außerdem sollst du deinen eigenen
Prozess während der Ausbildung reflektieren und darstellen, wer du als Coach
bist und wie du arbeitest.
Im praktischen Teil führst du im Plenum eine Coaching-Sitzung mit einem externen Klienten durch und bekommst anschließend Feedback von deinen Kollegen
aus der Gruppe sowie von der Assistenz und vom Ausbildungsleiter.
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Außerdem hast du die Gelegenheit, selbst, z.B. mit deinem Smartphone, ein Video der Sitzung anzufertigen, welches du im Nachgang für dich persönlich auswerten kannst.
Es geht bei der Abschlussprüfung vor allem darum, dich selbst zu überprüfen,
wo du stehst und ein professionelles Feedback aus mehreren Perspektiven zu
bekommen. Die Prüfung ist NICHT die „Stunde der Wahrheit“, die alles entscheidet! Ein Nicht-Bestehen ist prinzipiell möglich, jedoch kann die Prüfung
grundsätzlich wiederholt werden.
Wenn wir grundsätzliche Bedenken haben, geben wir vorab ein entsprechendes
Feedback und Empfehlungen.
Du kannst auch zur Prüfung zugelassen werden, wenn du noch nicht alle Nachweise aus der Ausbildung (z.B. Teilnahme an allen Seminaren und Supervisionen,
alle Lehrcoachings, alle externen Coachings usw.) erbracht hast.
Nach bestandener Abschlussprüfung bekommst du ein Zertifikat von change
concepts, welches dem nachfolgenden Muster entspricht. Voraussetzung für den
Erhalt des Zertifikats ist natürlich, dass du alle Nachweise aus der Ausbildung bis
zur Prüfung erbracht hast – ist dies noch nicht der Fall, kommt das Zertifikat
entsprechend später. Das heißt: Wer das Zertifikat pünktlich erhalten will, muss
alle Belege (Ausbildungspass) bis zum Abschlusswochenende vorlegen.
Wenn du die Abschlussprüfung nicht ablegen möchtest, kannst du stattdessen
eine Teilnahmebescheinigung erhalten. In diesem Fall wird später allerdings leider auch keine Zertifizierung durch einen Coaching-Verband möglich sein.

7.14 Ausbildungspass und Zertifikat
Ein Hilfsmittel zur Organisation der Ausbildung ist der Ausbildungspass. Er dient
dazu, deine im Rahmen der Ausbildung erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Hierzu zählen die einzelnen Seminare, die Supervisionen, die Lehrcoachings,
die Übungscoachings mit externen Klienten, die Peergruppentreffen und die Abschlussprüfung (theoretisch und praktisch). Mit dem Pass hast du selbst stets den
Überblick, was du schon gemacht hast und was nicht und kannst dies jederzeit
belegen. Es obliegt deiner Verantwortung, den Pass sorgfältig zu führen und aufzubewahren. Bitte hole dir stets direkt im Anschluss an eine Veranstaltung die
Unterschrift des jeweiligen Lehrcoachs.
Der vollständig ausgefüllte Ausbildungspass muss für das Ausstellen des Zertifikates im Büro von change concepts vorgelegt werden. Bei fehlendem oder lückenhaft geführtem Ausbildungspass ist die Ausstellung eines Zertifikates aufgrund fehlender Nachvollziehbarkeit für uns nicht möglich.
Auch nach Ausbildungsabschluss kannst du mit dem Pass detailliert belegen, was
du im Rahmen der Ausbildung alles gemacht hast.
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Zertifikat
Herr
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t

Alexander Graf von und zu Mettigel

s
u
M
hat den Ausbildungsgang

Systemisches Coaching
erfolgreich abgeschlossen.

Die Ausbildung umfasste 226
Stunden und entspricht den
Richtlinien des Deutschen
Coaching Verbandes e.V.
(DCV).

Bonn, xx.xx.xxxx

____________________________

Oliver Müller

Lehrcoach (DCV)
Ausbildungsleiter
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8 Zertifizierung DCV
Bitte beachte: Das Zertifikat von change concepts ist der Nachweis deiner absolvierten Ausbildung zum Coach. Es bildet allein noch keinen Berufsabschluss.
Der Berufsabschluss ist die Zertifizierung durch einen Coaching-Verband, z.B.
den DCV (analog z.B. zu einer Kammerprüfung in anderen Berufen).
Wir empfehlen dringend eine Zertifizierung als Coach (DCV), wenn du vorhast,
dich später haupt- oder nebenberuflich als Coach selbstständig zu machen oder
in einem Unternehmen angestellt als Coach zu arbeiten.
Die aktuellen Bedingungen hierfür kannst du nachlesen auf der Website des DCV
(www.coachingverband.org) unter dem Punkt „Zertifizierung“. Bei Drucklegung
dieser Broschüre waren für die Zertifizierung zum Coach (DCV) folgende Voraussetzungen nötig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder abgeschlossene Berufsausbildung
Mehrjährige Berufserfahrung in einem Vor-Beruf
Ausbildung zum Coach
Nachweis über Klinisch-Psychologisches Grundwissen
Eigener Coaching-/Psychotherapie-Prozess als Klient
Dokumentation eines eigenen Coaching-Falles
Mitgliedschaft im DCV
Selbstverpflichtung auf die Ethik-Richtlinie des DCV

Wenn du alle diese Voraussetzungen erfüllst, schickst du dem DCV den Antrag
mitsamt allen Belegen zu, ebenso ein persönliches Coaching-Konzept. Dieses hat
im Wesentlichen Inhalte, die du auch bereits für die schriftliche Abschlussprüfung bearbeitet hast.
Abschließend führst du noch ein persönliches Gespräch mit der Zertifizierungskommission über dich als Coach, dein Selbstverständnis, deine Arbeitsweise und
deine Grenzen. In diesem Rahmen wird man dich auch bitten, einen CoachingFall „anzucoachen“, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie du arbeitest.
Es geht bei der Zertifizierung im DCV nicht darum, sich möglichst vorteilhaft
„werblich“ darzustellen, sondern ein realistisches Bild von sich und seiner Arbeit
zu vermitteln und dabei auch Grenzen nicht zu verschleiern!
Nach erfolgreichem Abschluss deiner Zertifizierung bekommst du vom DCV ein
Zertifikat und darfst dann offiziell den Titel „Coach (DCV)“ führen!
Zum Erhalt der Zertifizierung ist neben der fortdauernden Mitgliedschaft im
DCV auch der Nachweis regelmäßiger Fortbildung und Supervision in einem bestimmten Umfang erforderlich.
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9 Tipps zum Lernen in der Ausbildung
An dieser Stelle möchten wir dir konkrete und praktische Vorschläge für dein
erfolgreiches Selbststudium unterbreiten. Hier wird deine aktive Rolle als Lernende(r) angesprochen – DU übernimmst die Verantwortung für deinen Lernprozess!
Die positive Einstellung ist dein Weg
zum Erfolg!
Selbstorganisiertes Lernen heißt: den Lernprozess in einem hohen Maß selbst zu
steuern und zu kontrollieren. Dies bedeutet zeit- und ortflexibles eigenverantwortliches Lernen.
Eine wesentliche Grundvoraussetzung für jeden Lernprozess ist das klare Ziel.
Für die Zieldefinierung ist es z.B. wichtig, beizeiten zu klären, was du mit dem
Erlernten hinterher anfangen möchtest:
•
•

Willst du als Coach deinen Lebensunterhalt (zumindest zum Teil) verdienen oder
Widmest du dich dem Thema Coaching, weil du es interessant findest?

Die Beantwortung dieser Frage wird durchaus Einfluss auf deinen Lernstil und
die Nutzung von Übungsgruppen, Literatur- und Web-Tipps oder anderen Lehrmitteln haben.

9.1 Lernaufwand, Lernatmosphäre und Lernsituationen
Versuche, während der Lektüre von Büchern und Ausbildungsunterlagen im
Selbststudium und der Übungsrunden eine angenehme Arbeitsatmosphäre herbeizuführen. Es ist wichtig, dass du dich beim Üben in einer Umgebung befindest,
die dich optimal aufnahmefähig macht. Dies gilt noch einmal mehr, wenn es sich
z.B. bei Übungsrunden um komplexe Coaching-Themen (wie Aufstellungen) handelt.
Optimal sind
• ungestörte Übungsrunden
• störungsfreie Arbeitszeiten für das Literaturstudium
• kleinere Zeiteinheiten
• Lernsituationen, in denen du/ihr zwischendurch einmal abschalten, Luft
schnappen und etwas anderes tun (z.B. Essen) kannst/könnt.

9.2 Andere Interessen zurückstellen
Um einen befriedigenden Lernerfolg zu erzielen, ist es erforderlich, dass du dir
für die Zeit der Ausbildung einen Rahmen steckst und gegebenenfalls andere
Interessen für die Zeit der Ausbildung zurückstellst. So kannst du die zur Verfügung stehende Energie gesammelt auf die Ausbildung ausrichten.
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9.3 Lerntechnik für das Literaturstudium
Lernen wird umso wirkungsvoller, je mehr Sinnesorgane am Lernprozess beteiligt sind (Augen, Ohren usw.).

Nutze deine Sinne!
Versuche stets, dein erlerntes Wissen gut zu verarbeiten, z.B. indem du es in
der Peergruppe aktiv anwendest, es ausprobierst und variierst – und auch mal
in die Beobachterrolle gehst, darüber redest und diskutierst. So kannst du das
Erlernte optimal zu deinem vorhandenen Wissen zufügen und es damit verbinden.

Abbildung: Visuelle Darstellung derselben Information
In: Hofmann, Eberhardt & Löhle, Monika. 2012. Erfolgreich Lernen. 2. überarbeitete Auflage, Hogrefe Verlag,
Seite 57.

9.4 Kleine Lerneinheiten
Jeder Lernprozess verlangt von dem Lernenden
•
•
•

einen systematischen Aufbau des Wissensstoffes
die schrittweise Abfolge im Lernen
Reflexionszeiten

In unseren Unterlagen werden wir immer wieder kleine Übungen und Aufgaben
einbauen. Wenn du dich damit beschäftigt hast, mache eine kleine Pause und
lasse das, was du bearbeitet hast, ‚sacken’. Auch in den Peergruppen sind kleinere
Lerneinheiten sinnvoller als stundenlange Sitzungen.
Steilwandklettern oder angenehmes Wandern?

Abbildung: Lernoptimierung und Studienorganisation
In Anlehnung an: Zintl, Viola.: Lernen mit System. München u. Jena 20062

© change concepts – Oliver Müller – www.change-concepts.de

42

10 Die besten Tipps gegen den Erfolg deiner
Ausbildung
Im Folgenden findest du bewährte Tipps, die den Erfolg deiner Coaching Ausbildung zuverlässig verhindern werden:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Nimm dir fest vor, der beste Coach zu werden, der je gelebt hat. Dieses
Ziel solltest du spätestens bei Abschluss deiner Ausbildung erreicht haben,
besser jedoch schon früher, z.B. nach dem Basismodul.
Beschäftige dich ausschließlich mit dem, was du noch nicht kannst. Richte
deine gesamte Aufmerksamkeit und Energie darauf, ärgere dich darüber
und versuche zu ergründen, WARUM du so unfähig und unbegabt bist.
Vergleiche dich ständig mit anderen. Suche dir für jedes Thema jemanden
in deiner Gruppe aus, der es besser kann als du und frage dich, WARUM
du schlechter bist als der andere.
Wenn du irgendetwas kennenlernst, das du nicht auf Anhieb verstehst
oder das deinem bisherigen Denken nicht entspricht, lehne es ab. Es gibt
so viele unsinnige Coaching-Ansätze auf der Welt. Da kannst du dich nicht
mit jedem Quatsch beschäftigen, nur weil er bei deinen Ausbildern angeblich seit 20 Jahren super funktioniert.
Lese möglichst wenig Fachliteratur und übe möglichst wenig. Zum einen
hast du schon genug Geld für die Ausbildung ausgegeben - das muss reichen. Zum anderen hast du sowieso keine Zeit.
Bringe bloß keine allzu persönlichen Themen in die Ausbildungsgruppe
ein. Niemand interessiert sich schließlich für deine dummen und peinlichen Probleme. Außerdem würde die ganze Gruppe inklusive Ausbilder
völlig geschockt reagieren, wenn sie davon erführen. Du willst dir doch
keine Blöße geben oder gar dein Gesicht verlieren, nicht wahr?
Mach bloß keine Fehler! Fehler sind schrecklich, Fehler sind dumm und
Fehler hindern dich vor allem daran, der beste Coach zu werden, der je
gelebt hat! Das kannst du dir nicht leisten! Achte auf deine Performance!
Zeige Höchstleistungen!
Lerne alle Tools auswendig und halte dich peinlich genau an die beschrieben Abläufe! Es spielt keine Rolle, ob du verstehst, was du tust oder ob
deine Interventionen für den Klienten sinnvoll und hilfreich sind. Wenn du
dich an den Ablauf hältst, hast du zumindest etwas, das dir ein bisschen
Orientierung gibt!
Bleibe freundlich und nett beim Feedback geben! Dann kann dir keiner
was anhaben! Kritisiere niemanden, denn du bekommst schließlich auch
noch dein Feedback! Wenn dir gar nichts Positives auffällt, lobe den guten
Rapport! Das geht immer auf!
Vermeide es, wenn irgend möglich, selbst zu coachen. Du kannst es sowieso nicht! Das wird passieren: Du wirst jämmerlich scheitern, deinen
Klienten in den Suizid treiben und die ganze restliche Gruppe wird über
dich lachen.

Das wichtigste aber ist: Du darfst nie, nie, nie lachen! Vergiss nicht: Coaching
ist eine todernste Angelegenheit! Alles andere würde auch der Schwere des
Themas nicht gerecht!

Bildquellen: Alle Fotos/Abbildungen sofern nicht anders angegeben: change concepts
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