
VORGEHEN IM 
COACHING



Wie läuft bei Ihnen ein Coaching-
Prozess üblicherweise ab? 

Anhand von Situationsschilderungen bringt der Coachee seine eigenen Themen, 
die sich aus den Anforderungen an seine Funktion in der Praxis ergeben,  in das 
Gespräch mit dem Coach ein.

Der Coachee analysiert mit Hilfe des Coachs die gesamte Situation und deren 
Hergang um sich einen Überblick über das von dem Coachee Erlebte zu 
verschaffen.

Der - für das vom Teilnehmer  in der beschriebenen Situation gezeigte - 
Mechanismus für sein Verhalten wird durch Fragen des Coach gesucht.

Es wird heraus gearbeitet, in wie weit der jeweilige Verhaltensmechanismus zu 
einer bestimmten Reaktion des Coachee in entsprechenden Situationen führt, wie 
die Situation und das Gegenüber dadurch beeinflusst werden und was dies für die 
erfolgreiche bzw. weniger erfolgreiche Erreichung der oben beschriebenen Ziele 
als Coachee bedeutet.

Der Teilnehmer entwickelt für sich selber mit Hilfe des Coachs mögliche 
Handlungsalternativen für ähnliche zukünftige Situationen.
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Vorbereitung des Coachings durch den 
Coachee

 Erster Schritt zur Wahrnehmungsschulung:

 

1. Merken Sie Sich Situationen, die Sie für sich als anstrengend, unangenehm, schmerzhaft,  
     nicht zufriedenstellend etc. erlebt haben

2. Überlegen Sie auch, wie die Vorgeschichte mit den handelnden Personen ausgesehen hat

3. Was waren Erlebnisse, die Sie selber mit den beteiligten Personen erlebt haben bzw.  
     beobachtet haben

4. Welche Rolle spielen die Beteiligten im Unternehmen (formal wie informell)
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Schritte im Coaching - Einleitung

Einleitung:

§ Sie sollten benennen können, was genau Sie angehen möchten, was genau ist ihr Ziel bzw.  
  was möchten Sie anders gestalten, erleben?

§ Wenn Ihnen das schwer fällt dann überlegen Sie: wie möchten Sie Dinge in ihrem sozialen 
  Umfeld anders gestalten? Welche Themen sind Ihnen wichtig, wo Sie sich jedoch nicht 
  durchsetzen, positionieren und die Punkte platzieren können? Sie kriegen möglicherweise 
  in einem Projekt zu wenig Gefolgschaft bzw. die Projektziele nicht erreicht?
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Schritte im Coaching - Hauptteil

Hauptteil:

§ Sie schildern ihre erlebte Situation

§ Der Coach stellt Ihnen zunächst systematische Fragen zum Verständnis des  
  Gesamtzusammenhangs (Bsp. Welche Rolle spielt das Thema im Unternehmen? Wer war zu 
  Beginn, wer später dafür oder dagegen? Welche Argumente wurden genannt, welches 
  Verhalten gezeigt? etc.)

§ Der Coach stellt tiefergehende Fragen um die Situation in ihren einzelnen Elementen 
  betrachten zu können. Hierbei betrachtet er mit Ihnen die Bereiche:

Personen-System (Coachee als Mensch), (Bsp. Wann haben Sie das erste Mal ein „Bauchgefühl“ (positiv 
 wie negativ) in der Situation wahrgenommen. Wie hat sich das angefühlt? Wie würden Sie Ihr darauf 
 folgendes Verhalten beschreiben? Kennen Sie dies aus anderen Situationen in der Vergangenheit ...)

Beziehungs-System z.B. Welche Beziehung haben die beteiligten Personen zueinander? Welche 
gemeinsamen Geschichten, Erfolge oder auch Misserfolge verbinden Sie bzw. entzweien Sie? Welche 
Rolle spielen Sie darin? Wo sind Ihre Verbündeten? Welchen „Vertrag“ haben Sie miteinander ....)

Organisations-System/ Soziales- System – z.B. welche Rolle formal wie informell nehmen die Beteiligten in 
der Organisation ein? Wo zeigt sich das wie wann? Wie wurden „Kämpfe" von Gruppen gewonnen, wann 
wie verloren? Welche Rolle nimmt der Coachee ein?
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Schritte im Coaching - Hauptteil

Der Coach erarbeitet dann mit Ihnen, wie Sie selber in der Praxis diese analysierten Felder 
erkennen können. Sie lernen:

§ worauf Sie achten müssen, um ihre Wahrnehmung zu schulen (Sprache, Handeln) und das  
  Erlebte einzuordnen.

§ welche Handlungsalternativen sich auf Grund des sozialen Systems, der Personen und 
  Personengruppen sowie ihrer eigenen persönlichen Möglichkeiten anbieten.  Sie erkennen, 
  was die Situation und was die Personen brauchen.

§ wie Sie sich Schritt für Schritt diese Fähigkeiten aneignen.

 

Review:

§ In den folgenden Coachings werden die oben beschriebenen Punkte besprochen. 
Erkenntnisse erweitert, Handlungsalternativen ausgerichtet und angepasst
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Variante 1 – Mit steuernder Rolle der 
Führungskraft 

¨  Zu Beginn des Coachings führt der Vorgesetzte ein Gespräch (Orientierungsgespräch) mit dem Mitarbeiter zu 
folgenden Punkten…

¤  Seine Stärken,

¤  Seine Schwächen,

¤  Verhaltensweisen beschrieben durch Beispiele, die sich verändern sollen,

¤  Beschreibung der anzustrebenden Verhaltensweise,

¤  Vereinbarung über den Zeitraum der Veränderung,

¤  Vereinbarung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, wie die Führungskraft Feedback geben soll und kann 
sowie die Rolle der Führungskraft im Coaching Prozess.

¨  Als Dokumentation des Orientierungsgespräches dient der Coaching Vertrag, der die oben beschriebenen 
Punkte als schriftliche Vereinbarung festhält, damit des Reviewgespräch leichter abläuft.

Die Coaching Einheiten werden flankiert von Gesprächen mit dem Vorgesetzten und dem 
Coachee (seinem Mitarbeiter).



Variante 1 – Mit steuernder Rolle der 
Führungskraft 

Orientierungs-

gespräch
Coaching I Coaching II Coaching II

Review-

gespräch
Coaching …

¨  Ablauf des Coaching Prozesses:

§  Coaching

§  Im Coaching beziehen sich der Coach und der Coachee auf die im Coachingvertrag beschriebenen Punkte und 
fokussieren ihre Themen auf die dort beschriebenen Entwicklungsfelder.

§  Weitere Themen des Coachees können, wenn sie der Erreichung der Anforderungen der im Coachingvertrag 
beschriebenen Verhaltensanforderungen zuträglich sind, entsprechend eingebracht werden.

§  Die jeweiligen Coachings werden im Abstand von 4-6 Wochen durchgeführt und dauern jeweils bis zu 4 Stunden.

§  Reviewgespräch

§  Nach ca. 3 Coaching Einheiten führt der Vorgesetzte mit dem Mitarbeiter ein Reviewgespräch.

§  Im Rahmen des Reviewgespräches werden die im Coaching Vertrag definierten Anforderungen sowie 
beschriebenen Verhaltensänderungen rückblickend anhand von Beispielen aus der Praxis besprochen.

§  Das Gespräch kann zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter alleine geführt werden oder der Coach ist mit dabei 
und berichtet aus seiner Perspektive entsprechende Entwicklungen (ohne dabei jedoch seine Schweigepflicht 
über persönliche Themen des Coachees zu verletzen).



Variante 2 – Ohne steuernde Rolle der 
Führungskraft (klassisch)

¨  Zu Beginn des Coachings führt der Coachee mit dem Coach ein Auftragsgespräch, in dem er den Coach über 
seine Ziele informiert und beide eine gemeinsame Arbeitsweise festlegen. Der Coachee beschreibt dabei…

¤  Seine momentan erlebte Situation am Arbeitsplatz,

¤  Seine Schwierigkeiten in für ihn herausfordernden Situationen,

¤  Seine persönlichen Ziele, an welchen Themen er arbeiten möchte und was für Ihn am Ende auch durch 
seinen Vorgesetzten, Kollegen etc. „messbar“/ erlebbar sein sollte.

¨  Als Dokumentation dieses Auftragsgespräches dient eine Themenliste.

§ Die Coaching Einheiten werden nicht offiziell flankiert von Gesprächen mit dem Vorgesetzten und dem Coachee 
(seinem Mitarbeiter). Der Coachee definiert die anzugehenden Themen selbst.



Variante 2 – Ohne steuernde Rolle der 
Führungskraft (klassisch)

Auftrags-

gespräch
Coaching I Coaching II Coaching II Coaching …

¨  Ablauf des Coaching Prozesses:

§  Coaching

§  Im Coaching beziehen sich der Coach und der Coachee auf die Themenliste und fokussieren ihre Themen auf die 
dort beschriebenen Schwerpunkte.

§  Weitere Themen des Coachees können, wenn sie der Erreichung der Anforderungen der auf der Themenliste 
beschriebenen Verhaltensanforderungen zuträglich sind, entsprechend bearbeitet werden.

§  Die jeweiligen Coachings werden im Abstand von 4-6 Wochen durchgeführt und dauern jeweils bis zu 4 Stunden.

§  Review im Coaching

§  In den jeweiligen Coachings werden die erarbeiteten Handlungsalternativen zu den auf der Themenliste 
beschriebenen Anforderungen zwischen dem Coach und dem Coachee auf „Tauglichkeit“ in der Praxis und 
erlebten Situationen aus der Sicht des Coachees überprüft.

§  Bei noch nicht erfolgreich erlebter Umsetzung durch den Coachee werden weitere Handlungsalternativen 
erarbeitet bzw. Schwierigkeiten in der Umsetzung analysiert und mit weiteren Maßnahmen hinterlegt.



Formate des Coachings

¨  Das erste Coachings sollte in einem persönlichen Gespräch stattfinden und dauert zwischen 3 – 4 
Stunden

¨  Die sich anschließenden Coachingeinheiten können dem Bedarf und der Situation des Coachees 
angepasst werden:  
Kurze Coaching Sequenzen per Telefon und/oder Skype zur schnellen Intervention und 
Unterstützung im Tagesgeschäft. 
Reaktionszeit auf Anfrage des Coachees: 12 – 24 Stunden

¨  Vermittlungg von Fach- und Methodenwissen anhand praktischer Beispiele aus dem Alltag des 
Coachees sollten jedoch in einer persönlichen Sitzung stattfinden und die Dauer von 4 Stunden 
nicht überschreiten (Lern- und Aufnahmefähigkeit sind bei allen Menschen begrenzt. Die 
Intensität erhöht sich durch die 1:1 Coachingsituation

¨  Die Abstände zwischen den Coachings richtet sich nach dem Bedarf- und der Situation des 
Coachees aus, sollte jedoch 6 Wochen nicht überschreiten (da ansonsten Themen nicht eingeübt 
werden können und verankert werden können

¨  Die Coahingeinheiten werden mit weiteren Lernformen (Selbststudium) und Empfehlungen 
dazu unterstützt



Kontakt

Claudia Thiesen
Fax +49 (2238) 9570413
Mobil     +49 (152) 29213933

Mail: info@claudiathiesen.com 
Internet: www.claudiathiesen.com
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