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1. Coaching in der öffentlichen Verwaltung

Die zunehmende Komplexität in der Arbeitswelt stellt auch die Mitarbeitenden der öffentlichen

Verwaltung vor immer neue Herausforderungen. So genügt es nicht mehr in einem Sachgebiet

fachlich  fit  zu  sein,  sondern  es  gilt   immer  komplexeren  Rollenanforderungen  gerecht  zu

werden.  Übergreifende  Veränderungsprojekte,   Themen  wie  Digitalisierung,  Wissens-  und

Prozessmanagement,  sowie  Personalentwicklung  und  Lebenslanges  Lernen  gewinnen

zunehmend an Bedeutung. Jede(r)  Einzelne wird damit immer wieder mit neuen Aufgaben und

Anforderungen konfrontiert. Das einzig stete scheint der Wandel, doch diese Veränderungen

anzunehmen erfordert neues Denken. Veränderungen gab es natürlich schon immer, doch die

Zyklen haben an Geschwindigkeit  gewonnen. Kaum ist  eine Veränderung richtig angelaufen,

geschweige  denn  abgeschlossen,  steht  die  nächste  ins  Haus.  Selten  sind  die  einzelnen

Veränderungen aufeinander bezogen, geschweige denn abgestimmt. Sie überschneiden und

behindern sich häufig vielmehr gegenseitig.  Diese Umweltveränderung macht  es notwendig,

dass auch der Mensch seine Verhaltensmuster anpassen muss, privat wie beruflich. 1 Wo neue

Wege gegangen werden, werden Fehler gemacht. Diese gilt es als Lernimpulse anzunehmen,

nicht jedoch mit Befürchtungen oder Selbstzweifeln zu reagieren. So finden sich insbesondere

Führungskräfte und Projektleitungen immer häufiger im Spagat zwischen

– der Fürsorge für Mitarbeitende und der Anforderung Veränderungen voranzutreiben,

– Fördern und Fordern, 

– Sachbearbeitung und Führungs-/Leitungsaufgaben,

– Arbeitsanfall und (eigenem) Gesundheitsmanagement.

Um diesen neuen Herausforderungen gerecht  zu werden,  stehen Fortbildungsangebote  zur

Verfügung,  welche  alle  Mitarbeitenden,  aber  auch  spezifisch  Führungskräfte  unterstützen

sollen.  Dennoch  wird  zunehmend  deutlich,  dass  die  themenspezifische  Bereithaltung  von

Fortbildungs-Angeboten  allein  nicht  genügt,  um  den  stetig  wandelnden,  individuellen

Anforderungen  auf  dem jeweiligen  Arbeitsplatz  gerecht  zu  werden.   Coaching  ist  hier  ein

wirksames  Insturment,  um  im  jeweiligen  beruflichen  und  organisationsbezogenen  Kontext

1 vgl. Doppler, S. 50
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individuell unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen allen Beteiligten Raum zum

Entwicklung neuer Perspektiven und Handlungsalternativen zu bieten. Coaching ersetzt damit

keine  Fortbildungen,  sondern  ergänzt  diese  vielmehr  und  sichert  den  Praxistransfers  des

theoretisch erworbenen Wissens. Wissen allein reicht nicht, um Verhalten zu ändern, vielmehr

bedarf es neben dem Wissen auch einer emotionale Einstellung zu etwas und dem Beherrschen

dessen. Das Beherrschen setzt neben der Einstellung des Wollens Übung voraus.2 Im Coaching-

Setting wird dieser Übungsraum geboten und durch ehrliches Feedback wird ein Wachstum der

Fähigkeiten gefördert.

2. Mein Coaching-Verständnis...

Unter  Coaching  verstehe  ich  eine  professionelle  Begleitung  zur  Unterstützung  und

Entwicklung von Einzelpersonen als  auch von Gruppen und Teams.  Das Coaching erfolgt

lösungs-, potential- und zielorientiert, wobei gleichberechtigt und partnerschaftlich mit dem

Coachee bzw. der Coaching-Gruppe zusammengearbeitet wird.3 Coaching wird dabei von mir

als Prozessbegleitung analog einer Reiseleitung verstanden, wobei der Coachee (bei Gruppen

die jeweilige Führungs-/Leitungskraft) das Reiseziel bestimmt. Der Identifizierung und genauen

Bestimmung des zu erreichenden Reiseziels kommt daher elementare Bedeutung  zu. Nur wenn

bekannt ist,  wohin die Reise gehen soll,  kann dieses Ziel  erreicht werden. Wenn keine klare

Vorstellung  über  das  Ziel  besteht,  kann  der  Weg  dahin  nicht  bestimmt  und  damit  der

Zielzustand nicht realisiert  werden. Entsprechend werden zu Beginn des Coaching-Prozesses

klare  Zukunftsvorstellungen  erarbeitet  und  gemeinsam  mit  dem  Coachee  auf  Kongruenz

geprüft.  Die  daraus resultierende Zielformulierung ist maßgeblich für die Prozessgestaltung,

welche  hieran  orientiert  ist.  Es  ist  zwingend  eine  positive  Beschreibung  des  gewünschten

Zustandes  zu entwickeln.  Der  Weg zum Ziel  orientiert  sich an  dieser  und wird gemeinsam

bestritten.  Im  Rahmen  des  Prozesses  unterstützt  dabei  der  Coach  beim  Auffinden  eines

stimmigen Weges,  sowie des Entwickelns  und Entdeckens von Handlungsalternativen. Dieser

Fokus auf den Prozess stellt nachhaltige Lernprozesse sicher, da der Coachee für sich Methoden

kennenlernt, die er künftig auch in anderen Fragestellungen für sich nutzen kann.

2 vgl. Doppler, S. 107 f.
3 vgl. Coaching-Definition ECA

3



2.1 ... ist prozessorientiert

Im Rahmen des Coachings werden daher weder Ratschläge erteilt,  noch werden Sicht- oder

Handlungsweisen gewertet. Die Reise wird vielmehr derart begleitet, dass der Coachee aus sich

heraus neue Lösungsideen und Alternativwege entwickelt. Das Ziel wird zwar nie aus dem Blick

verloren, der wahre Erfolg der Maßnahme geht aber weit über das Erreichen des definierten

Ziels hinaus. Die Erfahrungen und persönliche Entwicklung im Prozess stärken den Coachee

für das Bewältigen künftiger Herausforderungen.

Voraussetzung für den Erfolg des Coaching-Prozesses ist eine vertrauensvolle Atmosphäre,

welche  im  geschützten  Raum Wachstum  fördert  und  ermöglicht.  Diese  auf  den  Prozess

fokussierte  Form  der  Begleitung  ermöglicht  es  dem  Coachee  Strategien  zur  Hilfe  zur

Selbsthilfe zu entwickeln. Der Coach macht sich damit im Verlauf des Prozesses entbehrlich,

wohingegen bei einer Beratungsleistung das Risiko der Abhängigkeit besteht. 

Die individuellen Coaching-Maßnahmen sind am Coachee und dem mit ihm vereinbartem

Ziel  orientiert,  ein  immergleicher  Ablauf  ist  damit  ausgeschlossen.  Im  Rahmen  des  am

Anliegen,  Ziel  und Coachee ausgerichten Begleitungsprozesses werden die Selbstreflexion

und -wahrnehmung erweitert.  

2.2 ... ist konstruktivistisch

Es gibt nicht die eine Wahrheit. Ähnlich dem Strahl einer Taschenlampe sehen wir nur den

beleuchteten Teil  unseres  Wahrnehmungs-  und Erlebensraum.  Eine objektive  Wahrheit  ist

somit ausgeschlossen. Wahrnehmung ist ein aktiver Konstruktionsprozess auf der Grundlage

individueller Lebenserfahrung und gegenwärtige Motivationslage.4 Diese Erkenntnis wird im

Coachee durch  wechselnde Fokussierung gefördert, sodass neue Perspektiven einen anderen

Blick auf Sachverhalte und Situationen ermöglichen. Die Flexibilität in der Betrachtung fördert

Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz. Problem-Zusammenhänge werden häufig klar,  wenn

eine Betrachtung aus der Meta-Ebene erfolgt. Die Meta-Ebene ist eine übegeordnete Position,

von der aus Situationen, Verhaltensweisen, Erlebniszustände, Wertungen und vieles mehr mit

Abstand  betrachtet  und  analysiert  werden  können.  Durch  diese  Verlagerung  der  Position

4 vgl. Fischer-Epe, S. 29
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können  persönliche  Betroffenheit  oder  Betriebsblindheit  offenbar  werden.5 Zusammenhänge

zwischen  Person,  Rahmenbedingungen  und  Organisation  können  so  betrachtet  strukturiert

abgebildet  und  miteinander  in  Beziehung  gesetzt  werden.  Das  so  enstandene  Bild  lässt

Beziehungsgeflechte, Abhängigkeiten, Interessenkonflikte etc. deutlich werden. Unterschiedliche

Sichtweisen  werden  auf  diese  Weise  ermöglicht  und  lasssen  es  zu  einen  verständnisvollen,

wertschätzenden Umgang mit diesen aufzubauen.

2.3 ... ist wertschätzend,  ressourcen- und entwicklungsorientiert

Zu jeder Handlungsweise wird im Rahmen des Coachings die positive Absicht aufgedeckt und

wertgeschätzt.  Ziel  ist  es  nicht  Handlungsweisen zu verurteilen und zu eliminieren.  Es  geht

darum,  Wahlmöglichkeiten zu schaffen und Handlungsspielräume durch  das  Entwickeln von

Alternativen  zu  erweitern.  Als  Coach  gehe  ich  dabei  davon  aus,  dass  jede  Person  in  der

jeweiligen  Situation,  das  aus  ihrer/seiner  Sicht  bereits  Beste  tut,  wobei  jederzeit  eine

Weiterentwicklung  möglich  ist.  Diese  Weiterentwicklung  zu  befördern  und  die  notwendigen

Ressourcen aufzudecken und zu fördern ist Ziel des Coaching-Prozesses. 

„Ich kann niemanden etwas lehren, 

ich kann ihm nur helfen, 

es in sich zu entwickeln.“ 

 Galileo Galilei

In diesem Sinne sollen mit dem Coaching vorhandene Ressourcen zum Leben erweckt bzw.

bestärkt werden. Ziel ist, dem Coachees zu helfen aus den alltäglichen Melodien ihres Lebens

Meisterwerke zu komponieren.6 Diese Melodien sind einzeln bereits vorhanden, bewusst oder

unbewusst. Es gilt nun sie aufzudecken und im Coaching die Möglichkeit zu eröffnen, diese zum

Klingen zu bringen. Ressourcen werden nicht nur im Coachee sondern auch in seinem Umfeld

gezielt aufgespürt, diese können sich u. a. aus einer Betrachtung der Identitätssäulen ergeben.

Das  eigene  Indentitätserleben  und  das  Aufspüren  von  Ressourcen  können  anhand  dieser

systematisch und nachvollziehbar erfolgen.

5 vgl. Rauen, S. 512
6 vgl. deShazer/Dolan, S. 230
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2.4 ... ist systemisch-lösungsorientiert

Menschen können nicht isoliert für sich Verhalten ändern ohne dass dies Auswirkungen auf das

sie  umgegebende  System  hat.  In  der  systemischen  Betrachtung  werden  Zusammenhänge,

Wechselwirkungen,  Beziehungen  und  Interaktionsgeschehen  miteinbezogen.  Systeme

entwickeln  eigene  Wahrnehmungsgewohnheiten,  die  selektierend,  verstärkend  und

selbsterfüllend  wirken,  hier  gilt  es  neben  der  einzelnen  Person,  das  Kooperations-  und

Interaktionsnetzwerk im Blick zu behalten.7 Aufgabe des Coachs ist es, den Blick entsprechend

zu  weiten,  um  Zusammenhänge  zu  erkennen.  Vor  dem  Hintergrund  der  systemischen

Betrachtung  und  der  Lösungsfokussierung  wird  der  Blick  konsequent  auf  das  Ziel  gelenkt,

gezielte  Ausnahmen  vom  Problem  werden  aufgespürt  und  Veränderungen  kleinschrittig

vorangetrieben. Es wird davon ausgegangen, dass kleine Veränderungen eine Reihe weiterer

Veränderungen nach sich ziehen, welche wiederum Veränderungen anstoßen und so allmählich

ohne großen Bruch in einer viel umfasssenderen Veränderung des Systems münden.8 In dieser

Überzeugung werden in jedem Coaching betroffene Kontext-Systeme mit in die Betrachtung

einbezogen.  Besondere  Bedeutung  haben die  in  den  Säulen  der  Identität  angesprochenen

Systeme wie Soziales Netzwerk, Familie und Arbeitsumeld. 

7 vgl. Neumann-Wirsig, S. 27
8 vgl. deShazer/Dolan, s. 24
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2.5 ... fördert die Eigenverantwortung

Den  gemeinsamen  Prozess  zu  leiten  und  zu  gestalten  ist  Aufgabe  des  Coaches,  welche

Fähigkeiten  und  Verhaltensänderungen  der  Coachee  im  Rahmen  der  gemeinsamen

Prozessarbeit  entwickelt  und  umsetzt  liegt  in  ihm.  Mit  dieser  Betonung  der  gemeinsamen

Prozessarbeit  wird  nicht  nur  das  "Selbst-Bewusstsein"  im  Sinne  der  Selbstwahrnehmung

gefördert, es verbleibt auch die Verantwortung für den Erfolg des Prozesses beim Coachee.9

Diese Eigenverantwortung im Rahmen des Coachings ist Grundlage für die vom Coachee zu

treffenden  Entscheidungen,  ob  und  welche  hinzugewonnenen  Erkenntnisse  und

Handlungsalternativen  tatsächlich  umgesetzt  werden.  Eben  diese  Wahlfreiheit  stärkt  die

Resilienz.  Resiliente  Menschen haben die  Fähigkeit,  sich durch  schwierige  Zeiten erfolgreich

durchzukämpfen und aus den Erfahrungen zu lernen, ohne daran zu zerbrechen.

3. Meine Coaching-Werte

Coaching ist in der Ausgestaltung geprägt von den Werten des Coachs. Die eigenen Werte

bestimmen  bewusst  oder  unbewusst  den  Coaching-Verlauf  maßgeblich  mit.  Die  innere

Haltung, die von den positiven wie negativen Werten geprägt ist beeinflussen die möglichen

Vorstellungsräume und zeigen Grenzen auf. Nur was in meiner Vorstellung möglich ist und

meinen persönlichen Werten nicht widerspricht kann ich im Rahmen des Coaching-Prozesses

fördern. Sobald der Coach eine ablehnde Haltung einnimmt, wird sich diese automatisch (ob

gewollt oder nicht) auf den Coachee auswirken und den Lösungsspielraum einschränken.

3.1 Positive Werte: Glaube, Offenheit und Zielbewusstsein

Glaube ist  für  mich mit  der  festen Überzeugung verbunden,  dasss wir  nur vor  Aufgaben

gestellt werden, die wir bewältigen können und dass jeder Stein auf unserem Weg seinen

Sinn hat.  Ich bin davon überzeugt, dass insbesondere den zunächst als Hindernissen und

Hürden  wahrgenommenen  Punkten  in  unserem  Leben  die  wahren  Wachstumspotenziale

innewohnen. Gerade die Momente, in denen die Lösung nicht sofort ersichtlich ist, lassen uns

über  uns  hinauswachsen  und  uns  weiterentwickeln.  Ich  schließe  mich  der  Erickson´schen

Überzeugung  an,  dass  die  Menschen  von  sich  aus  mit  den  natürlichen  Fähigkeiten

9 vgl. Rauen, S. 156

7



ausgestattet  sind,  Schwierigkeiten  zu  überwinden  und  Probleme  zu  lösen,  diese

schlummernden Fähigkeiten gilt es zu wecken.10 Eben dieser Wachstumsprozess ermöglicht

es,  neue  Perspektiven  und  Fähigkeiten  zu  entwickeln.  Darüber  hinaus  geschieht  ganz

nebenher eine Persönlichkeitsentwicklung, die uns nachhaltig verändert, uns Selbstvertrauen

und  Zuversicht  für  folgende  Herausforderungen  schenkt.  Jeder  Stein,  der  in  die  Hand

genommen  und  an  seine  Stelle  auf  den  Weg  gesetzt  wird,  wird  später  unseren  ganz

persönlichen  eigenen  Weg  gestaltet  haben.  Ich   verstehe  daher  Herausforderungen  als

Chance zum Wachstum und Anstoß neue Möglichkeiten aufzudecken.  Nehmen wir  diese

Herausforderungen so verstanden als Aufgaben an und behalten dabei klar unser Ziel im

Auge, wird jeder Schritt automatisch in die richtige Richtung gehen. 

"Probleme" verstehe ich als versuchte Lösung verstanden, sodass es gilt neue Möglichkeiten

zu entwickeln und querzudenken. Wenn etwas nicht funktioniert, dann hat dies mit hoher

Wahrscheinlichkeit  seinen  Grund  und  das  "Problem"  ist  an  anderer  Stelle  eine  Lösung.

Schauen wir offen mit etwas Abstand auf Situationen und Sachverhalte geben wir uns die

Möglichkeit, ganz neue Wege und Alternativen zu entdecken. So verstanden sind "Probleme"

für mich nur ein Anstoß Alternativrouten für unsere Reise aufzudecken.

"Es ist immer Hoffnung da, dass dein Leben anders werden kann, denn du kannst jederzeit

neue Erfahrungen machen und so Neues lernen."11

3.2 Negative Werte: Erniedrigung, Einsamkeit und Feindschaft

Ein Bloßstellen einzelner Personen wegen Fehlern, Schlechtleistung oder persönlicher Kritik

lehne ich im Grundsatz  ab.  Ich bin davon überzeugt,  dass  jede Person in  der  jeweiligen

Situation, das aus ihrer Sicht Beste tut.  Bei  Häufung von Fehlern oder Schlechtleistung ist

nach meiner Überzeugung nach den Gründen zu suchen, nicht aber mit den Finger zu zeigen

oder  gar  bloßzustellen.  Jeder  Mensch  trägt  in  sich  Potenziale  und  kann  sich  jederzeit

weiterentwickeln,  diese  Möglichkeit  wäre  durch  Bloßstellen  torpediert  und  blockiert.  Eine

weitere  Form des Blockierens  wäre ein Ausschluss  aus der  Gruppe der  Kollegsschaft,  der

Team- oder der Familienzugehörigkeit. In dem Menschen die Zugehörigkeit genommen wird

10 vgl. O´Hanlon, S. 21
11 Satir, S. 36
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und Einsamkeit entsteht ist eine förderliche potenzialorientierte Entwicklung nicht möglich.

Kein  Mensch  hat  es  verdient  ausgeschlossen  zu  werden.  Gleiches  gilt  für  absichtlich

schädliches,  feindschaftliches  Verhalten.  Ich  achte  daher  im  Coaching  immer  auch  auf

mögliche Folgen für Dritte, um mutwilliges Schädigen auszuschließen.

4. Coaching-Voraussetzungen

Oberste Priorität im Coaching hat das Vertrauensverhältnis zwischen Coach und Coachee. Der

Coach steht damit im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung immer außerhalb der Dienststelle

und ihrer Hierarchie. Es erfolgen weder durch Dritte zu verwendende Dokumentationen noch

werden  Inhalte  des  Coaching-Gesprächs  an  anderer  Stelle  besprochen.  Dritte  wie  z.  B.

Personalabteilung, Vorgesetzte oder Personalrat werden nur nach ausdrücklicher Zustimmung

des Coachees einbezogen. 

Es sind folgende Grundsätze zu beachten:

• Sämtliche Inhalte von Coaching-Gesprächen werden vertraulich behandelt.

• Voraussetzung für Coaching-Maßnahmen ist Freiwilligkeit.

• Jedes Coaching erfolgt zielorientiert.

5. Ausschlussgründe für ein Coaching

Bevor  nun  auf  einzelne  Coaching-Anlässe  eingegangen  wird  sollen  zunächst  die

Ausschlussgründe verdeutlicht werden. Coaching ersetzt keinesfalls eine Therapie und kann

daher  nur  bei  psychischer  Stabilität  angeboten  werden.  Bei  Ängsten,  diagnostizierter

Depression, Traumata, anderer psychotherapeutisch zu behandelnder Diagnosen nach dem

ICD-10  wird  Coaching  allenfalls  neben  einer  Therapie  angeboten.  Voraussetzung  für  ein

Coaching-Angebot ist, dass die entsprechende therapeutische Behandlung sichergestellt ist.

Coaching kann und wird dann, wenn überhaupt, je nach Einzelfall  lediglich ergänzend zur

Therapie angeboten. In der Therapie zu behandelnde Punkte werden nicht im Rahmen des

Coachings bearbeitet.

9



6. Adressatenkreis der Coaching-Angebote

Die öffentliche Verwaltung reagiert  auf  sich ändernde und gestiegene Arbeitsanforderungen

und bietet den Mitarbeitenden neben allgemeinen Fortbildungen hausintern gezielt Coaching

an. Expliziter Bedarf kann sich insbesondere aus gestiegenen Rollenanforderungen ergeben, mit

denen sich insbesondere  

– (neue) Führungkräfte,

– betroffene Mitarbeitende in Veränderungsprojekten,

– Projektgruppen,

– spezifische  Rollen,  wie  z.  B.  Schwerbehindertenvertretung,  Personalrat,

Gleichstellungsbeauftragte

konfrontiert sehen.

Neben den konkret benannten Zielgruppen ist eine anlassbezogene Öffnung des Angebots auf

Wunsch der Mitarbeitenden im Rahmen des Ausbaus der Maßnahmen zur Personalentwicklung

sinnvoll. 

6.1 Coaching für (neue) Führungskräfte

Das  Angebot  für  (neue)  Führungskräfte  richtet  sich  insbesondere  an  die  unteren  und

mittleren  Führungspositionen,  sowie  Projektleitungskräften.  Die  Verwaltungsspitze  ist  vom

vorliegenden Coaching-Angebot nicht umfasst. Coaching-Angebote sollten hier von politisch

erfahrenen Coaches erfolgen, da hier andere Erfahrungswerte vorliegen sollten. Des Weiteren

soll den verschiedenen Positionen und Wirkkreisen Rechnung getragen werden, welche nicht

alle aus einer Hand zu coachen sind.

Neu-Führungskräften wird spätenstens mit Aufgabenübernahme ein individuelles Coaching

mit  sechs  Terminen  über  einen  Zeitraum  von  einem  halben  Jahr  angeboten.  Eine

Inanspruchnahme kann ab dem Zeitpunkt  erfolgen,  zudem klar  ist,  dass  die  Stelle  durch

die/den Coachee besetzt wird. Ein erster Termin kann damit bereits vor Stellenantritt sinnvoll

sein, um einen guten Einstieg in die neue Rolle zu finden. Der Erstkontakt wird durch den

Coach hergestellt, wobei in diesem Rahmen der Coaching-Begriff als solches, sowie  Ablauf
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und Ziele des Einzelcoachings, aber auch Fragen des Coachee erörtert werden. Das Coaching

beginnt  nach  Terminvereinbarung  durch  den  Coachee.  Durch  diese  Vorgehensweise  ist

Freiwilligkeit  sichergestellt.  Soweit  ein  Coaching  zustande  kommt  erfolgt  dieses  in

Einzelsitzungen, welche soweit möglich außerhalb des üblichen Arbeitsumfeldes des Coachee

stattfinden. Der Wechsel des Arbeitsumfeld soll es dem Coachee erleichtern, mit Abstand auf

aktuelle  Fragestellungen  und  Probleme  zu  schauen  und  sich  bewusst  von  seiner

Führungsrolle zu dissoziieren. Inhaltlich werden im Führungskräfte-Coaching vordergründig

Führungs- und Leitungsfragen geklärt,  Rollenverständnis gefördert,  ggf.  eigene Werte des

Coachees entwickelt bzw. reflektiert. Neben den im Rahmen der Auftragsklärung verfolgten

Ziele der Maßnahme werden folgende allgemeine Mehrwerte in der Einführung gesehen:

➢ Durch ehrliches Feedback wird beim Coacheee Selbstreflexion gefördert;

➢ eigene Führungs- und Problemlösestrategien werden entwickelt; 

➢ neue Perspektiven und Verhaltensmöglichkeiten werden hinzugewonnen und

Wahlfreiheit beim Coachee geschaffen; 

➢ die Entwicklung der  eigenen Führungs-Persönlichkeit wird unterstützt;

➢ die persönliche Rolle insbesondere in Konflikten und Entscheidungssituationen

wird geklärt und

➢ wertschätzender  Umgang  mit  den  Mitarbeitenden  wird  in  Sprache  und

Verhalten geprägt.

6.2 Einzel-Coaching in Projekten

Projekte  sind  von  Einmaligkeit  in  Abgrenzung  zum  regelmäßigen  Verwaltungsgeschen,

zeitlicher  Befristung,  Matrix-Organisation  und  klaren  zu  erreichenden  Zielen  geprägt.

Mitarbeitende sehen sich damit per se neuen Anforderungen gegenüber. Die sonst häufig

klare  Aufgabengestaltung  wird  hier  ersetzt  durch  zu  entwickelnde  neue  Wege  und

Möglichkeiten. Projekt-Ziele sind zwar im Auftrag definiert, nicht aber der Weg dorthin. Die

Fall-Bearbeitung hingegen ist für gewöhnlich am Arbeitsaufkommen orientiert  und erfolgt

Schritt-für-Schritt,  in  Projekten  wird  dieses  Vorgehen  durch  konsequente  Beachtung  der
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Zielzeiten  ersetzt.  Die  Projektarbeit  ist  häufig  als  iterativer  Entwicklungsprozess  gestaltet,

wobei nächste Schritte und Vorgehensweise sich erst im Verlauf ergeben. Diese ungewohnte

Arbeitsweise verursacht häufig Unsicherheiten. Dazu kommt, dass die Matrix-Organisation die

Linienhierarchie  durchbricht.  Im  Arbeitsalltag  bedeutet  das  für  die  Mitarbeitenden,  dass

Entscheidungswege  vollkommen andere,  ungewohnte  Wege  gehen.  Mitarbeitende  finden

sich schnell im Spannungsverhältnis zwischen ihrer Rolle in der jeweiligen Fachabteilung und

der  im Projekt  wieder.  Befördert  wird dies  noch,  soweit  die  Erfordernisse  im Projekt  den

Linienanforderungen entgegen stehen.

Ziele des Coachings sind hier u.a.:

➢ Herausforderungen erfolgreich zu begegnen; 

➢ Motivation zu fördern, die Veränderungen aktiv mitzugestalten, um sich diesen

nicht ausgeliefert zu fühlen;

➢ Kommmunikations-Kompetenzen zu fördern;

➢ Kreativität und Lösungsorientierung zu stärken und

➢ Konflikte als Chance zur Entwicklung zu nutzen.

6.3 Projektgruppen-Coaching 

In Projektgruppen werden miteinander zu definierende Projekt-Ziele zunächst erarbeitet und

anschließend  umgesetzt.  Ein  gemeinsames  Zielverständnis  und  ein  offener,  kritisch-

konstruktiver Umgang untereinander sind für den Erfolg von Projekten unerlässlich. Konflikte

in  der  Projekt-Gruppe  oder  mit  den  durch  die  Veränderungen  Betroffenen  sind  häufig,

insbesondere wenn Bedenken nicht ausreichend ernstgenommen und das Gefühl entsteht,

dass Bewährtes nicht wertgeschätzt wird. 

Ziele des Coachings für Projektgruppen können sein:

➢ das gemeinsame Entwickeln und Prüfen von Zielzuständen;

➢ das Herausarbeiten der in der Projektgruppe vertretenen Werte, sowie

➢ eine Stärken-Schwächen-Analyse der Projektgruppen-Mitglieder. 
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6.4 Coaching für spezifische Rollen

Bei Übernahme einer Rolle mit spezifischen Verantwortlichkeiten in typischer Einzelposition

wie  z.  B.  als  Gleichstellungsbeauftragte,  Schwerbehindertenvertretung  oder  auch  als

Vorsitzende(r) des Personalrats ist die Rollenklarheit und Positionsbestimmung elementar. Um

erfolgreich die Mitarbeitenden aus der jeweiligen Position heraus vertreten zu können und

weder in inter- noch in intrapersonale Konflikte zu geraten sind Ziele zu definieren und der

Coachee  muss  sich  der  eigenen  Werte  sein.  Ohne  diese  Klarheit  erfolgt  ein  Priorisieren

anstehender Aufgaben häufig  nach Bauchgefühl,  was zum Einen Konfliktpotential  mit  der

eigenen  Rolle,  zum  Anderen  aber  auch  mit  Dritten  führen  kann.  Emotional  geprägte

Entscheidungen können häufig nicht sachlich nachvollzogen werden.  Präventiv kann hier zur

Standort-  und  Zielbestimmung  mit  Coaching  vorgebeugt,  entstandene  Konflikte  können

aufgearbeitet und geklärt werden. 

6.5 Coaching auf Anfrage

Neben  den  explizit  benannten  Personengruppen  wird  Coaching  auf  Anfrage  der/des

Vorgesetzten (z. B. bei Konflikten) bzw. der Mitarbeitenden selbst nach Kapazität und Bedarf

angeboten.  Soweit  vorhanden kann hier  auch durch die  Betriebliche Sozialberatung oder

durch gescchulte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Unterstützung angeboten werden.

Die  Inanspruchnahme  bzw.  Wunschäußerung  erfolgt  ausschließlich  auf  freiwilliger  Basis,

wobei es keines Einverständnisses der/des Vorgesetzten bedarf. Ziele können hier u. a. 

➢ persönliche und berufliche Entwicklung, 

➢ Konfliktklärung, 

➢ Stressbewältigung,

➢ Umgang mit Unter-/Überforderung/Überlastung sein.

7. Coaching-Ablauf

Ein Coaching gliedert sich grundsätzlich in fünf Phasen:

1. Auftrag klären

2. Orientierung schaffen
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3. Situation und Ziele herausarbeiten

4. Lösungen entwickeln

5. Transfer sichern.

Die Dauer und Ausgestaltung der einzelnen Phasen bestimmt sich individuell.

7.1 Auftrag klären

Noch vor  Beginn des  eigentlichen Coaching-Prozesses  ist  mit  dem konkreten Auftrag zu

klären, was mit dem Coaching erreicht werden soll. Neben dem Kennenlernen von Coach und

Coachee ist hier einzuschätzen, ob die verfolgten Ziele im Rahmen eines Coaching bearbeitet

und  erreicht  werden  können.  Die  Auftragsklärung  dient  insoweit  der  Orientierung  und

Information für beide Seiten. Der Coachee wird über den Prozess und die Möglichkeiten im

Rahmen eines Coachings informiert, der Coach bekommt einen Eindruck von Hintergründen

und Zusammenhängen, die zum Coaching geführt  haben. Beide Seiten bekommen einen

direkten Eindruck voneinander und können danach entscheiden, ob die Voraussetzungen und

das gegenseitige Vertrauen für eine gemeinsame Zusammenarbeit gegeben sind. 

Sofern weitere Zusammenarbeit gewünsccht wird, ist der nächste Kontakt durch den Coachee

aufzunehmen.  Die  eigenverantwortliche  Kontaktaufnahme  durch  den  Coachee  soll

sicherstellen und unterstreichen, dass das Coaching ein freiwilliges Angebot und der Wille zur

Entwicklung beim Coachee gegeben ist. Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der

Maßnahme  ist,  dass  der  Coachee  sich  offen  und  aus  eigenem  Antrieb  in  den  Prozess

einbringt. Soweit dieses eigenständige Interesse nicht vorliegt, ist das Coaching vom Coach

ggf. abzulehnen.12

7.2 Orientierung schaffen

Soweit eine weitere Zusammenarbeit zustande kommt, gilt es nun in die Details einzusteigen.

Neben möglichen Fragen des Cochees zum weiteren Verlauf werden Rahmenbedingungen,

Verantwortlichkeiten und der Coaching-Prozess als solcher transparent dargestellt. An dieser

Stelle  wird  von  mir  immer  auch  der  geplante  Methodeneinsatz,  sowie  meine  Intention,

weshalb ich welche Methode für sinnvoll halte vorgestellt. Ich lege hier besoderen Wert auf

12 vgl. Rauen, s. 159
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Transparenz  und  Nachvollziehbarkeit.  Methodisch  arbeite  ich  mit  systemischen

Interventionen, Aufstellungsarbeit, Problem-Strukturierung, Wunderfrage, Autosuggestionen

und  verschiedenen  NLP-Formaten.  Hervorgehoben  wird  hier  nochmal  die

Selbstverantwortung des  Cochees,  der  bei  dem Methodeneinsatz  aktiv  beteiligt  wird und

auch die Vertraulichkeit der durchzuführenden Gespräche wird nochmals ausdrücklich betont.

Die für die Personalentwicklung verantwortliche Organisationseinheit wird allenfalls über die

Anzahl und Dauer der Gespräche, nicht aber über Inhalte informiert. Die zentrale Botschaft

lautet: Das Coaching erfolgt partnerschaftlich unter klaren und fairen Bedingungen.13

Nachdem die Rahmenbedingungen geklärt  sind,  werden die aktuelle  Situation,  sowie das

Anliegen   vom Coachee  beschrieben.  Bislang  unternommene  Lösungsversuche  mit  ihren

Konsequenzen,  Systemkontexte,  Zusammenhänge  und  mögliche  Ursachen  werden  kurz

beleuchtet. Berufliche und ggf. private Hintergründe werden erfragt, sodass der Coach sich

einen angemessenen Überblick der Gesamtsituation verschaffen kann. Schon in dieser Phase

achtet der Coach intensiv auf ressourcenstarke Bereiche, um diese zielorientiert im weiteren

Verlauf  stärken  und  nutzen  zu  können.  Soweit  sich  beide  Seiten  eine  angemesssene

Orientierung verschafft haben wird das weitere Vorgehen besprochen. Der Coach unterbreitet

mögliche Angebote an den Coachee und gemeinsam wird die Anzahl der anzusetzenden

Gespräche eingeschätzt (max. fünf weitere innerhalb von sechs Monaten). Je nach Anliegen

kann die Orientierungsphase für beide Seiten bereits nach wenigen Minuten abgeschlossen

sein. Bei höherer Komplexität kann diese Phase hingegen wesentlichen Anteil im Coaching-

Prozess haben, wobei die strukturierte Betrachtung und der daraus resultierende objektivierte

Überblick dem Coachee schon deutliche Erleichterung verschaffen kann.

Im weiteren Verlauf des Coachings wird die Phase der Orientierung in jedem Termin kurz

wiederholt, um Entwicklungen, Veränderungen und Erfahrungen mit neuen Erkenntnissen zu

reflektieren.

7.3 Situation und Ziele herausarbeiten

Nunmehr gilt es, die Reiseroute auszuarbeiten. Dafür muss zum Einen der Ausgangspunkt,

13 vgl. Fischer-Epe, S. 197
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zum Anderen das Ziel der Reise klar sein. Vom Problemraum wird spätestens nun in den

Lösungsraum gewechselt. Wenn das, was ist, nicht sein soll sind Antworten auf die Frage zu

finden,  was  stattdessen  gewünscht  wird.  Der  Coacheee  wird  vom  Coach  bei  der

Zielbestimmung unterstützt, sodass am Ende eine smarte Formulierung steht. Smart steht für

S - spezifisch
M - messbar
A - attraktiv
R - realistisch
T - terminiert

Sprachlich ist  bei  der Zieldefinition besonders achtsam vorzugehen. Um Ziele attraktiv zu

gestalten, sind diese positiv zu formulieren. Das positive Formulieren ist bedeutend, da die

gewählte Formulierung als Suggestion auf das Unbewusste wirkt. 

Die  entsprechend  gebildete  Zielformulierung  wird  auf  Kongruenz  geprüft,  wobei  auch

mögliche  negative  Folgen  in  die  Betrachtung  einbezogen  werden.  Ziele  geben  häufig

Hinweise auf Werthaltungen, Denk- und Wahrnehmungsmuster des Coachees, sodass hier

große Aufmerksamkeit  gefordert ist.  Um hier  zu realistischen Einschätzungen zu kommen

wirkt der Coach an dieser Stelle wie ein Katalysator, der Bedingungen schafft, unter denen

bestimmte  Prozesse  angeregt  werden  -  die  Zielfindung  ist  an  dieser  Stelle  nicht  nur

Ausgangspunkt sondern ein besonderer Teil des Prozesses.14

7.4 Lösungen entwickeln

In  dieser  Phase  liegt  der  Kern  des  Coachings.  Ein  Coachee  kommt nicht,  um über  seine

Situation  zu  reden  und  theoretische  Ziele  zu  erarbeiten,  sondern  um  praktikable

Lösungsideen  für  den  Weg  dorthin  zu  finden.  Jetzt  geht  es  genau  an  diese  praktische

Umsetzung. Was genau und wie genau wird es geändert? Durch die aufmerksame Begleitung

in  den vorgeschalteten  Phasen sind  nutzbare  Ressourcen bereits  präsent,  weitere  bislang

unentdeckte Ressourcen werden zusätzlich aufgedeckt. Der Überzeugung folgend, dass die

Menschen von sich aus mit den natürlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, Schwierigkeiten zu

überwinden  und  Probleme  zu  lösen,  geht  es  nunmehr  darum  diese  schlummernden

14 vgl. Rauen, S. 167
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Fähigkeiten zu wecken.15 Mit diesem Wissen und der entsprechenden Wertschätzung hat der

Coach den Coachee beim Entdecken und Erwecken seiner Ressourcen zu begleiten und zu

unterstützen.  Hier  kann es  um handfeste  praktische  Lösungen gehen,  aber  auch um die

Auflösung von Glaubenssätzen oder  von überholten und ineffektiven Verhaltensmustern.16

Genutzt  und  einbezogen  wird  hier  alles,  was  den  Coachee  als  Ressource  bei  der

Zielerreichung unterstützen kann. Neben den in ihm liegenden Potentialen können dies auch

zu schaffende Strukturen oder Personen im Umfeld des Coachee sein. Vor dem Hintergrund

der aufgedeckten Ressourcen werden verschiedene mögliche Lösungswege entwickelt und

auf Kongruenz geprüft. Ziel ist immer, Handlungsalternativen zu entwickeln und Wahlfreiheit

zu schaffen. Je mehr Möglichkeiten dem Coachee zur Verfügung stehen, desto freier ist er in

der Entscheidung sowohl über sein Verhalten wie auch seine Bewertungen.

7.5 Transfer sichern

Nachdem klar ist, wie die Lösung aussehen soll und der Weg dahin gestaltet werden kann,

geht es nun darum, die Umsetzung tatächlich sicherzustellen und Fazit zu ziehen. Ähnlich wie

in der Projektplanung werden  nun konkrete nächste Schritte geklärt und ggf. Zwischenziele

als Meilensteine berücksichtigt. Die Weg zum Ziel ist so zu gestalten, dass schnell Erfolge für

den Coachee spür- und sichtbar werden. Durch diese Quick-Wins wächst die Motivation für

den weiteren Veränderungsprozess. An dieser Stelle wird nochmal explizit  geprüft,  ob die

gewählte  Lösung mit  den nächsten Schritten vom Coachee als  passend empfunden wird.

Mögliche  Umsetzungsszenarien  werden  durchspielt,  indem  Situationen  hervorgerufen

werden in denen das neue Verhalten angewendet wird. Diese Situationen werden möglichst

detailgetreu durchlebt, um dem Cochaee Sicherheit und positive Referenzerfahrungen aus

der Vorstellungswelt mit auf den Weg zu geben. Der Coachee lernt sich in verschiedenen

Situationen mit unterschiedlichen Anforderungen integer zu verhalten. Integrität heißt,  der

Coachee hat die Fähigkeit auch in verschiedenen Rollen die eigene Mitte immer wieder zu

finden  und  damit  zu  wissen,  welche  Prioritäten  wichtig  sind  und  auch  von  anderen  als

stimmig  erlebt  zu  werden.17 Im  Rahmen  des  Veränderungsprozesses  gilt  es  auch  kleine

15 vgl. Hudson/O`Hanlon, S. 21
16 vgl. Fischer-Epe, S. 209
17 vgl. Rauen, S. 204
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Erfolge wertzuschätzen. Es ist darauf zu achten, wie diese Wertschätzung für den Coachee

förderlich und annehmbar sichergestellt  werden kann.  Dies kann durch Dritte geschehen,

aber auch durch eigene Würdigung. Erfolge zum Gegenstand von Reflexionen zu machen ist

Bestandteil  eines  ressourcenorientierten  Gesamtkonzepts.18 Soweit  die  Umsetzung

konkretisiert und die Motivation sichergestellt ist, wird die Zusammenarbeit abgeschlossen.

Letztlich hat ein Coaching immer das Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern und sich damit als

Coach entbehrlich zu machen.

Ggf. kann nach vier bis sechs Monaten ein Evaluationsgespräch vereinbart werden, indem

Motivationslage und bisherige, gesammelte Erfahrungen ausgewertet werden. Die Evaluation

dient der langfristigen Sicherstellung von Veränderungen. Es werden die erreichten Erfolge  ,

der weitere Weg, motivierende und stabilisierende Faktoren mit dem Coachee besprochen.

8. Implementieren von Coaching-Maßnahmen im Rahmen eines 
Projekts

Coaching-Maßnahmen sind in Verwaltungen zunächst  Neuland. Während es in der  freien

Wirtschaft  schon  seit  Jahren  weit  verbreitet  ist,  Mitarbeitende  nicht  nur  durch  fachliche

Schulungen, sondern auch individuell  zu fördern rückt dieser Fokus nunmehr auch in der

öffentlichen Verwaltung ins Licht. Demographischer Wandel und der damit einhergehende

Fachkräfte-Mangel zwingt dazu, sich als Arbeitgebermarke neu zu positionieren. Zudem sind

die  Arbeitsbedingungen  nicht  mehr  mit  dem starren  und  traditionellen  Bild  nach  außen

vereinbar,  vielmehr  sind  ständige  Prozessoptimierung,  Digitalisierung  und  verändernde

Anforderungen  zu  bewältigen.  Durch  die  gestiegenen  Anforderungen  und  engen

Gestaltungsspielräume im Tarif- und Beamtenrecht im Hinblick auf die Bezahlung genügt die

viel beschworene Sicherheit des Arbeitsplatzes in der öffentlichen Verwaltung nicht mehr, um

motivierte  und kompetenzstarke Mitarbeitende zu gewinnen bzw.  zu halten.  Junge Leute

fordern  mehr  Individualität,  Gestaltungsspielräume  und  Entwicklungsmöglichkeiten.  Heute

legt man sich nicht mehr für ein Leben fest,  weder privat noch beruflich. Dieser ständige

Wandel stellt die einzelnen Mitarbeitenden vor neue Herausforderungen. Früher getroffene

Entscheidungen  dürfen  nicht  mehr  als  normale  Grundlage  für  zukünftig  anstehende

18 vgl. Neumann-Wirsig, S. 52
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Entscheidungen  angesehen  werden.19 Immer  wieder  sind  damit  neue  Entscheidungen  zu

treffen,  das  einzig  stete  ist  die  Veränderung,  welche  eine  höhere  Ambiguitätstoleranz

erfordert.  Diese  Ambiguitätstoleranz,  sowie  Entscheidungs-  und  Veränderungskompetenz

werden mit Coaching gezielt unterstützt.

8.1 Ziele der Einführung von Coaching

Neben den Zielen, die individuell und anlassbezogen mit den Coachees zu entwickeln sind

verfolgt  die  Verwaltung  mit  der  Einführung  von  Coaching-Angeboten  eigene  Ziele.  So

profitieren durch die individuelle Unterstützung der jeweiligen Adressaten mittelbar sämtliche

Mitarbeitende  durch  wachsende  Reflexions-  und  Resilienzfähigkeit  in  der  Organisation.

Belastete Einzelpersonen bzw. Personengruppen haben immer auch negative Auswirkungen

auf das gesamte Umfeld, sodass Wachstum jedes und jeder Einzelnen sich positiv auf das

gesamte  System  der  Verwaltung  auswirkt.  Coaching  dient  damit  neben  dem  definierten

Anliegen im Einzelauftrag  dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten

bzw. auszubauen, deren Motivation zu fördern und persönliche sowie berufliche Entwicklung

zu fördern. Mittelbar wird damit auch ein Beitrag zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement

geleistet, machen doch psychische Belastungen einen wesentlichen und wachsenden Anteil

der Krankheitstage in der Verwaltung aus. Psychisch angeschlagene Mitarbeitende belasten

jedes Team stark, sowohl wenn dieses Phänomen bei der jeweiligen Leitungsebene, als auch

im Kreis der Kollegschaft auftritt. Dem systemischem Blick folgend fördert damit jedes Einzel-

Coaching immer auch die Entwicklung der gesamten Organisation.

8.2 Projekt-Zeitplan

Im  unten  abgebildeten  Projektplan  sind  die  Zeitplanung  und  Teilprojekte  beispielhaft

dargestellt.  Die  grundsätzliche  Planung  lässt  sich  individuell  anpassen,  sodass  sich  der

Zeitrahmen  flexibel  erweitern,  kürzen  bzw.  inhaltlich  verändern  lässt.  Die  Definition  der

Meilensteine ist abhängig von den Ausgangsbedingungen der Verwaltung durchzuführen. Je

nach  Reifegrad  der  Kommunikation  und  bereits  vorhandener  Feedback-Kultur  in  der

Verwaltung  kann  schon  die  erfolgreiche  Information  über  die  Maßnahme  ein  erster

19 vgl. Doppler, S. 122
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Meilenstein  sein,  möglicherweise  aber  auch  das  Zusammenstellen  der  Zielgruppe für  die

durchzuführenden Schulungen von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Verwaltung.

Bei  guter  Zusammenarbeit  der  Projekt-Beteiligten  und  Vorhandensein  von  Coaching-

Kompetenz im Haus ist eine systematische Coaching-Einführung und erste Evalutation der

eingeführten Maßnahmen innerhalb von zehn Monaten möglich. Innerhalb der Projektlaufzeit

sind  regelmäßige  Austauschtreffen  zu  implementieren,  sodass  Reflexion  und  Supervision

unter den Coachs dauerhaft sichergestellt sind. 

Um frühzeitig erste Erfolge sicht- und spürbar zu machen und keine Geheimnis-Krämerei zu

fördern, sind erste Coachings zeitnah nach dem Projektstart durchzuführen. Auf diese Weise

ist sichergestellt,  dass die Entwicklungschancen nicht bloß in der Theorie referiert werden,

sondern  in  der  Praxis  erfahren  werden.  Der  Ausbau  des  Coaching-Angebots  erfolgt

sukzessive,  die  Reihenfolge  kann  individuell  angepasst  werden.  Zu  Beginn  sind  in  der

dargestellten Projektplanung Team- und Konflikt-Coachings aufgeführt. Hier sind Mehrwerte

durch den geleiteten Prozesss in der Gruppe der Beteiligten erlebbar und Zusammenhänge

bzw. Ergebnisse werden für alle sichtbar.
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8.3 Projekt-Beteiligte

Neben dem hausinternen Coach sind folgende Abteilungen in der Projekt-Gruppe sowohl  in

Planung, als auch in der Umsetzung der Coaching-Maßnahmen einzubeziehen:

- Verwaltungsleitung,

- Personalabteilung,

- Personalrat,

- Schwerbehindertenvertretung,

- ggf. Betriebliche Sozialberatung

Für die Gründung der Projektgruppe und das gemeinsame Erstellen der Projektplanung sind

zwei Monate einzuplanen. Innerhalb dieses Zeitrahmens wird ein gemeinsames Coaching-

Verständnis entwickelt,  sind Ziele des Projekts zu definieren und das weitere Vorgehen zu

klären.

8.3.1 Verwaltungsleitung

Ein  positives  Grundverständnis  von  Coaching,  welches  der  Qualitätssteigerung  und

Arbeitszufriedenheit  dient  ist  von  der  Leitung  zu  vertreten.  Coaching  dient  keiner

Fehlerbeseitigung, sondern fördert Wachstum und Entwicklung. Eine positive Haltung und

entsprechende Kommunikation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Einführung von

Coaching-Maßnahmen.  Sofern  die  Verwaltungsleitung  nicht  als  ständiges  Mitglied  der

Projekt-Gruppe  mitwirkt,  so  spielt  diese  dennoch  als  Promotor  im  Rahmen  des

Kommunikationskonzept eine zentrale, tragende Rolle.  

8.3.2 Personalabteilung

Der Personalabteilung als für die Rekrutierung, Einstellung, aber auch für die Durchführung

von  arbeitsrechtlich  relevanten  negativen  Maßnahmen  zuständige  Abteilung  kommt  im

Rahmen  des  Prozesses  zum  Coaching-Auftrag  große  Bedeutung  zu.  Bei  auftretenden

Schwierigkeiten und Problemen laufen die entsprechenden Informationen hier zunächst auf.

Sofern  also  nicht  vom  Coachee  direkt  Kontakt  aufgenommen  wird,  sind  hier  erste

Informationen  zum  Coaching-Angebot  zu  geben,  sowie  die  Vermittlung  zum  Coach
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vorzunehmen.

Auch im Rahmen von internen Bewerbungsverfahren kann ein Coaching-Angebot von der

Personalabteilung angeregt werden. Häufig ist nicht direkt klar, ob hinter der Bewerbung eine

positiv geprägte Motivationslage oder eine Unzufriedenheit auf der bisherigen Stelle steht.

Unabhänig  vom  Aufrechterhalten  der  Bewerbung  kann  ein  Coaching  im  vertraulichen

Rahmen hier Klarheit schaffen, sodass keine "Altlasten" mit auf die neue Stelle genommen

werden.

Bei Wunsch nach beruflicher Veränderung oder persönlich notwendigen Änderungen, sowie

im  Kontext  der  Ausbildung  können  ebenfalls  Coaching-Angebote  angebracht  sein.  Erste

Gespräche können nach erfolgter Multiplikatorenschulung durch die Ausbildungsleitung oder

geschulte Personalsachbearbeitende durchgeführt werden. 

8.3.3 Gremien

Schwerbehindertenvertretung und Personalrat sind bei der Projektplanung miteinzubeziehen,

da den Gremien hier zum Einen Multiplikatorenrollen zukommen, zum Anderen sind diese als

Interessenvertretungen des Personals zu beteiligen. Bei der Einführung von Coaching handelt

es sich um eine organisatorische Maßnahme, die nach § 67 Abs. 1 Nr. 6 Niedersächsisches

Personalvertretungsgesetz der Mitbestimmung des Personalrats unterliegt. 

Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung ist es nach § 95 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX die

Eingliederung  schwerbehinderter  Menschen  zu  fördern,  ihre  Interessen  zu  vertreten  und

Ihnen  beratend  und  helfend  zur  Seite  zu  stehen.  Insbesondere  hier  kann  Coaching

Unterstützung bieten.

8.4 Kommunikation & Akzeptanz

Um die Akzeptanz von Coaching-Maßnamen sicherzustellen, ist es erforderlich, den Prozess

der Einführung transparent und nachvollziehbar zu gestalten.  Der Kommunikationsprozess

erfolgt parallel zum Projekt, wobei in diesem Zeitraum auch Festlegungen zur nachhaltigen

Information nach Projektabschluss zu vereinbart werden. 

Im  ersten  Schritt  gilt  es,  ein  positives  Coaching-Verständnis  zu  etablieren.  Neben  der
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allgemeinen Begriffsklärung und Definition sind die Ziele der  Verwaltung,  welche mit  der

Einführung  verfolgt  werden,  zu  kommunizieren.  Folgende  zentrale  Botschaften  sind  zu

kommunizieren:

• Coaching-Maßnahmen unterstützen Veränderungen und dienen der Förderung und

Entwicklung  vorhandener  Ressourcen,  welche  anschließend  der  gewünschten

Veränderung entsprechend optimal eingesetzt werden können. 

• Potentialorientiertes Wachstum stellt eine Chance für die Coachees als auch für die

Verwaltung als solche dar. 

• Vertrauen in die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten wird mit Vertrauen in das

Unternehmen/die Verwaltung belohnt und lohnt sich, um motivierte Mitarbeitende zu

halten und Chancen zum Wachstum zu bieten. Wer von den Maßnahmen profitiert

wird dies zu schätzen wissen. 

Auf  diese Wirkung vertrauend kommuniziert  die Verwaltung überzeugt,  dass  hier  gerade

durch  die  Investition  ein  hoher  Nutzen  durch  steigende  Mitarbeitermotivation  entsteht,

Personalentwicklung ein neues Gesicht bekommt und Konflikte als Anstoß zu Entwicklungen

verstanden  und  bearbeitet  werden.  Soweit  dieser  Sinn  und  Zweck  der  Einführung  von

Coaching verstanden ist, ist der Weg für den Erfolg geebnet. 

Definitionen und Informationen über die Coaching-Angebote sind allen Mitarbeitenden über

das  Mitarbeiterportal  zur  Verfügung  zu  stellen  und  transparent  vorzuhalten.  Auf  die

Informationsangebote  und  die  Veranstaltungen  zum  Thema  wird  zudem  per  Mail

aufmerksam gemacht. Es werden gezielt offene Gesprächsrunden zum Austausch und Klären

offener  Fragen  angeboten.  Darüber  hinaus  werden  Beiträge  in  Personalversammlungen,

sowie  Vorträge  und  Workshops  im  Rahmen  des  hausinternen  Fortbildungsprogramm

angeboten.  Neben  den  verantwortlichen  Stellen,  sowie  dem  Coach/den

(Multiplikatoren-)Coaches  sind  die  Ideen  dahinter  durch  die  Leitungsebene  klar  zu

kommunizieren.  Die  Verwaltungsleitung  übernimmt  eine  aktive  Rolle  im  Rahmen  der

Informationsveranstaltung auf der Personalversammlung und informiert auch per Mail über

das Angebot. 
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Darüber  hinaus  fördern  authentische  Erfahrungsberichte  aus  der  Führungsebene  die

Akzeptanz und veranschaulichen die Wachstumsmöglichkeiten aus der praktischen Erfahrung.

Coaching  richtet  sich  an  die  Menschen  als  Ressourenträger,  dient  der

Persönlichkeitsentwicklung und ist damit kein reines Papierkonzept schwarz auf weiß. Diese

Tatsache  wird  durch  authentische  Berichte  untermauert.  Ähnlich  wie  in  der  Software-

Entwicklun handelt es sich beim Coaching um einen iterativen Entwicklungsprozess, der aus

sich heraus  Schritt-für-Schritt  fortgesetzt  wird und individuell  gestaltet  ist.  Der  Erfolg des

Prozesses wird vom Vertrauen in die Maßnahme geprägt, der Ablauf ist konkret-individuell

gestaltet.  

8.4.1 Mentoring-Programm

Durch Mentoring-Programme wird die Befürwortung von Coaching direkt auf breite Beine

gestellt.  Im Rahmen solcher Programme werden Mentorinnen und Mentoren gesucht und

gefunden, welche sich aktiv an der Entwicklung der Coachees beteiligen und diese begleiten.

Im  Rahmen von  Führungskräfte-Coaching  ist  die  Mentorenrolle  von  der  nächst  höheren

Führungsebene,  alternativ  durch  ein  Mitglied  der  gleichen  Ebene  mit  längerer  Erfahrung

wahrzunehmen. Die Mentoren und Mentorinnen wirken bei der Zieldefinition der Coaching-

Maßnahmen  mit  und  bieten  Reflexionsmöglichkeiten  außerhalb  und  nach  Abschluss  der

Coaching-Maßnahme.  Auf  diese  Weise  enstehen stetig  wachsende Reflexionsnetzwerke in

den Verwaltungen, welche die Entwicklung einer Feedback-Kultur nachhaltig fördern. Nach

Abschluss  der  Coaching-Maßnahme  sind  zwischen  Coach,  Coachee  und  Mentor

Evaluationsgespräche durchzu, in denen kritisch Erfolg und Wirkung systematisch beleuchtet

werden.  Daneben ist  zu besprechen,  wie  die  Nachhaltigkeit  der  Maßnahme sichergestellt

werden kann. 

7.5.2 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren schulen

Coaching ist weder Hexerei noch ein Geheimnis. Je breiter Coaching-Verständnis aufgestellt

ist,  umso erfolgreicher kann eine reflexive  und potentialorientierte,  entwicklungsfördernde

Arbeitswirklichkeit  geschaffen  werden.  Diesem Ziel  folgend  sind  frühstmöglich  Coaching-

Kompetenzen  an  entscheidenden  Stellen  zu  schulen.  Kurzformate  sind  im  Rahmen  von
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Schulungen mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Theorie und Praxis zu erlernen.

Diese  ersetzen  selbstverständlich  keinen  professionellen  Coach,  können  aber  häufig  bei

Entscheidungs-  und  Entwicklungsfragen  ausreichend  Unterstützung  bieten  und  kurzfristig

umgesetzt  werden.  Vorauszusetzen  ist,  dass  die  Multiplikatorinnen  und  Multiplikatoren

eigene  Erfahrungen  mit  Coaching  gesammelt  haben,  diese  also  als  Coachee  selbst  die

Wirkung erfahren und erlebt haben. 

Die  Schulungen  sind  gezielt  der  Ausbildungsleitung  und  den  Führungs-/Leitungskräften

anzubieten, wobei die Teilnahme freiwilliges Engagement und Motivation voraussetzt.

Warum diese Zielgruppen?

Für die Auszubildenden ist die Ausbildungsleitung direkte Ansprechperson, welche auch den

Übergang in den Beruf begleitet. Coaching als Instrument der Personalentwicklung wird im

Rahmen von Problemen in der  Ausbildung, sowie beim Einstieg in den Beruf angeboten.

Gleiches gilt für die Führungs-/Leitungskräfte, welche den Einstieg im Team sowie geänderte

Anforderungen auf der jeweiligen Stelle unterstützend begleiten und erste Ansprechpersonen

für Ihre Mitarbeitenden im Team sind.

Inhaltlich  sind  die  Multiplikatorinnen  und  Multiplikatoren  in  das  oben  beschriebene

Coaching-Verständnis,  die  Definitionen,  Voraussetzungen,  Ausschlussgründe  und   die

Bedeutung der eigenen Werte sowie smarter Zielformulierungen einzuführen. Eigene Werte

sind im Rahmen der Schulung zu ermitteln und zu definieren. Die Werte des Coaches zeigen

Grenzen  und  Möglichkeiten  ab.  Sie  wirken  in  jedem  Coaching-Prozess  als  auch  in  der

Haupttätigkeit und sollten bewusst sein. Daneben sind die Themen Rollenklarheit, Logische

Ebenen und Metakommunikation inhaltlich zu behandeln. Als Formate sind 

▪ das Problem-Struktur-Interview, 

▪ ein Kurzzeitcoaching,

▪ die Ankerintegration und

▪ Verhandlungsreframing

sowohl in der Theorie als auch in der Praxis inhaltlich zu bearbeiten. 
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Der Teilnehmerkreis ist für wertschätzende Kommunikation und die Bedeutung von Sprache

zu  sensibilisieren.  Kritische  Sprachmuster  sind  direkt  anzusprechen  und  Alternativen  im

Rahmen der Schulung zu entwickeln. Bei auftretenden Schwierigkeiten oder Fragen sind die

vollausgebildeten Coaches anzusprechen.

8.6 Einführung von zielgruppenorientiertem Coaching

Sobald  die  Projektgruppe  gegründet,  die  Projektplanung  erfolgt  und  die  einzuführenden

Coaching-Angebote,  sowie  das  hausinterne  Coaching-Verständnis  klar  sind  wird  mit

einzelnen Angeboten begonnen. Dieser Prozess wird bis zur vollständigen Etablierung etwa

sieben Monate in Anspruch nehmen, wobei bereits  nach einem Monat Projektlaufzeit  die

ersten Angebote eingeführt werden. Der Ausbau erfolgt sukzessive und zielgruppenorientiert,

sodass  Implementierung  und  Wachstum  des  Coaching-Verständnisses  sichergestellt  sind.

Parallel zur Einführung werden die Mentorinnen und Mentoren geschult und die Bestandteile

des  Kommunikationskonzept  umgesetzt.  Ausdrücklich  wird  hier  Abstand  genommen  von

einer Stichtagseinführung mit entsprechendem Rund-um-Schlag. Der Ausbau des Angebots

erfolgt wie der Prozess des Coachings selbst Schritt-für-Schritt im Rahmen eines reflexiven

Wachstums.  Auftretende  Störungen  und  Irritationen  können  so  in  der  Projektgruppe

diskutiert  und der  Umgang mit  diesen in  der  weiteren  Projekt-Umsetzung  berücksichtigt

werden.

8.6.1 Team- und Konflikt-Coaching

Das  Angebot  des  Team-  und  Konflikt-Coachings  als  einer  der  ersten  einzuführenden

Maßnahmen dient direkt mehreren Personen. Es birgt die Möglichkeit Entwicklungspotentiale

aufzudecken und positive  Effekte  in  der  Gruppe zu erleben.  Konflikte  sind  zudem wahre

Energiefresser, deren Auflösung gruppendynamisch wirkt und häufig für mehr als die direkt

Betrofenen  zur  Entlastung  beiträgt.  Die  positiven  Wirkungen  können  im  Anschluss  von

mehreren  Personen  direkt  multipliziert  werden,  Erfahrungsberichte  erfordern  kein

persönliches "Outing". Die Effekte sind hier hoch: Wertschätzung und Zusammenarbeit im

Team werden gefördert, sowie Stärken und positive Absichten Einzelner aufgedeckt, sodass

Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen ensteht. Die Kontaktaufnahme mit dem Coach
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erfolgt durch Betroffene oder Vorgesetzte.

Unter  dieser  Kategorie  werden  Ziel-  und  Visionsentwicklungsprozesse,

Veränderungsprozesse  in  Organisationseinheiten,  sowie  die  Arbeit  in  Projektgruppen

begleitet. Die professionelle Begleitung sichert umsetzbare und strukturierte Ergebnisse und

leistet damit einen Beitrag zur Organisationsentwicklung.

8.6.2 Coaching für Führungs-/(Projekt-)Leitungskräfte

Als  nächste  Maßnahme  sind  gezielt  Führungs-  bzw.  (Projekt-)Leitungskräften  Coaching-

Angebote  zu  unterbreiten.  Im  Rahmen  der  Coaching-Einführung,  sowie  neuen

Rollenanforderungen erfolgen die Angebote durch persönliche Kontaktaufnahme des Coachs.

In einem ersten Gespräch sind die Coaching-Möglichkeiten und der Coaching-Prozess durch

den Coach zu erläutern. Soweit bereits vorhanden ist an dieser Stelle die Mentorin bzw. der

Mentor einzubeziehen. Bei der Auswahl der anzusprechenden Personen ist darauf zu achten,

dass  diese  entwicklungsorientiert  erfolgt.  Die  oben  beschriebenen  Coaching-

Voraussetzungen,  insbesondere  die  Freiwilligkeit,  sind  einzuhalten  und  niemand  ist

defizitfokussiert zu der Maßnahme zu drängen. 

Neu-Führungskräften wird Coaching routiniert für ein halbes Jahr, s. o., angeboten. Ein erster

Termin findet idealerweise bereits vor Antritt der Stelle statt, wobei hier sowohl mit der Alt-

als auch mit der Neu-Führungskraft gesprochen werden soll. Ziel ist, den Transitionprozess

aktiv  und  bewusst  zu  gestalten.  Konflikte,  Unstimmigkeiten  oder  Widerstände  können so

frühzeitig  erkannt  und  bearbeitet  werden.  Inhaltlich  geht  daher  neben  den  von  der

Führungskraft benannten Anliegen, darum, den Einstieg und die Team-Entwicklungs-Phasen

(Forming  -  Storming  -  Norming  -  Performing)  bewusst  zu  begleiten,  um  eine  gute

Zusammenarbeit im Team zu fördern. Ggf. ist in diesem Rahmen über ein unterstützendes

Team-Coaching zu entscheiden. 

Je nach Umfang der Coachings für den im ersten Schritt ermittelten Personenkreis, sowie der

aktuellen  Fluktuation  in  der  Führungs-/Leitungsetage  kann  das  Angebot  nach  wenigen

Monaten für alle Führungskräfte geöffnet werden.

Neben  den  Einzelgesprächen  sind  moderierte  Austauschtreffen  zur  Reflexion  und
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Fallbetrachtung  für  die  Führungkräfte  in  Ihrer  jeweiligen  Ebene  anzubieten.  Die

Gruppengröße sollte acht Personen nicht überschreiten. Für die Termine gelten die Coaching-

Grundsätze  (Frewilligkeit,  Vetraulichkeit,  Zielorientierung)  gleichermaßen.  Auch  hier

entscheidet der Coach über den Methodeneinsatz und bietet Prozessbegleitung. Ziele des

Angebots sind:

• das Team "Führung/Leitung" in sich zu stärken, 

• kollegiale Beratung, sowie 

• reflektierende Betrachtung und 

• wertschätzenden Umgang miteinander zu üben.

Ein  deutlicher  Mehrwert  entsteht,  indem  ein  Angbot  zur  Psychohygiene  eröffnet  wird.

Führungs-/Leitungskräfte haben ohne solche Angebote in Ihrer Funktion keine Möglichkeit,

sich Sorgen und Nöte, Ärger und Grenzerfahrungen von der Seele zu reden und ehrliches

Feedback zu erhalten. 

8.6.3 Einzel-Coaching öffnen

Sobald Multiplikatoren geschult sind, wird das Angebot zunächst gezielt für Auszubildende,

Personen im Berufseinstieg, sowie für Mitarbeitende in Veränderungsprozessen geöffnet. Je

nach Anlass kann das Coaching durch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erfolgen. So

sind  bei  Schwierigkeiten  oder  im  Rahmen  von  Peronalentwicklung  Gespräche  mit  den

Auszubildenden durch deren Ausbildungsleitung möglich. Führungs- und Leitungskräfte oder

Personalsachbearbeitende  können  im  Rahmen  von  Veränderungsprozessen  Personal-

Entwicklungs-Gespräche mit ihren Mitarbeitenden führen und unterstützendes Coaching zum

erfolgreichen Bewältigen neuer Herausforderungen anbieten und durchführen. Durch dieses

Einbeziehen sowohl  der  Personalabteilung als  der  jeweils  zuständigen Vorgesetztenebene

wird  das  Implementieren  einer  Feedback-Kultur,  sowie  ein  wertschätzender  und

ressourcenorientierter Umgang untereinander hausweit geprägt und vorangetrieben. Diese

neue Kultur wirkt sich auf das Betriebsklima, die Resilienzfähigkeit der Mitarbeitenden und die

Veränderungsbereitschaft dieser aus. Neben den unmittelbaren Coaching-Erfolgen wird ein
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wesentlicher  Beitrag  zu  Gesunder  Führug  als  Bestandteil  von  Betrieblichem

Gesundheitsmanagement geleistet. Es wird damit eine Win-Win-Win-Situation geschaffen, da

sowohl die Mitarbeitenden, die Führungskräfte als auch die gesamte Organisation profitieren

und im Reifegrad steigen.

Soweit  die  Multiplikatorinnen  und  Multiplikatoren  an  eigene  Grenzen  stoßen  ist

sicherzustellen, dass ein ausgebildeter Coach beratend hinzugezogen werden kann. Mit dem

hinzuzuziehenden Coach ist über weiteres Vorgehen und ggf. andere zu beteiligende Stellen

zu entscheiden. Über das Erreichen der Grenze ist die/der Coachee zu informieren, wobei in

diesem Zusammenhang direkt darauf hingewiesen wird, dass dennoch eine weitere noch zu

klärende  Unterstützung  erfolgt.  Es  ist  auszuschließen,  dass  ein  begonnenes  Coaching

aufgrund  dieser  Grenzen  abgebrochen  und  die/der  Coachee  mit  seinem  Anliegen

alleingelassen wird. 

Neben den klar definierten Ausschlussgründen für ein Coaching können sich eigene Grenzen

z.  B.  ergeben,  soweit  eigene  Betroffenheit  zum  Thema  oder  persönliche  Verstrickungen

vorliegen. Diese Grenzen gilt es zu akzeptieren. 

8.7 Projekt evaluieren

Nach  Abschluss  ist  das  Projekt  "Coaching-Einführung"  sowohl  im  Hinblick  auf  die

eingeführten  Maßnahmen,  als  auch  auf  die  Zusammenarbeit  in  der  Projekt-Gruppe  zu

evaluieren. Besonderes in den Fokus genommen werden an dieser Stelle die Punkte, die eben

nicht  rund  laufen  oder  gelaufen  sind.  Aus  nichts  lernt  man  besser  als  aus  Fehlern  und
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Weiterentwicklung ist nicht nur Ziel in den einzelnen Coaching-Maßnahmen, sondern auch

Ziel des Projektes als solchem. Fragen, die im Rahmen der Evaluation zu beantworten sind,

sind insbesondere:

Fragen an die Projekt-Gruppe:

➢ Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit in der Projekt-Gruppe?

➢ Wie  wurde  das  Coaching-Angebot  insgesamt  angenommen?  Wie  wurden  die

persönlich angebotenen Coachings angenommen?

➢ Welche Hindernisse und Hürden sind im Rahmen der Einführung aufgetaucht?

➢ Welche Probleme galt es zu bewältigen?

➢ Was  wurde  als  unterstützend,  erleichternd  im  Rahmen  der  Einführung

wahrgenommen?

➢ Wie wurde das Coaching in der Führungs-/Leitungsebene angenommen?

➢ Welche Erfolge wurden erzielt?

Fragen an die Coachees:

➢ Wie bewerten Sie Ihr Coaching? 

➢ Würden Sie Coaching weiterempfohlen?

➢ Wie zufrieden waren Sie mit den Rahmenbedingungen? (Raum, Atmosphäre, Dauer

und Anzahl der Termine)

➢ Wie zufrieden waren Sie mit der Zusammenarbeit mit Ihrem Coach?

➢ Haben Sie Hindernisse und Hürden haben bei der Inanspruchnahme erlebt? Wenn ja,

welche?

➢ Was empfanden Sie als besonders unterstützend?

➢ Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? 

Fragen an die Mentorinnen und Mentoren:

➢ Wie bewerten Sie die durchgeführten Schulungen?
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➢ Welche Unterstützung wünschen Sie sich für die Zukunft?

➢ Wie  bewerten  Sie  den  Austausch  in  der  Gruppe  der  Multiplikatorinnen  und

Multiplikatoren?

➢ Wie bewerten Sie die Unterstützung durch den/die ausgebildeten Coach(es)?

➢ Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit als Multiplikatorin/Multiplikator?

Die Coachees  werden im Anschluss an das  durchgeführte Coaching anonym befragt,  die

Multiplikatorinnnen und Multiplikatoren, sowie die Projekt-Gruppen-Mitglieder im Anschluss

an die Einführung. Für die Evaluation ist ein Zeitraum von zwei Monaten nach Abschluss der

Einführung zu kalkulieren. In diesem Zeitraum erfolgt sowohl die Befragung, als auch deren

Auswertung.
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