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„Coaching stärkt das Potential, die eigene Lösung zu finden“

Gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern bieten Sie das Kontaktstudium 

Coaching und Beratung - Handlungszentriertes Coaching als Kompetenzerweite-

rung in Führung und Beratung an.  Für welche Zielgruppe ist das Kontaktstudium 

geeignet?

Für alle, die eine Qualifizierung suchen, die einerseits die Kompetenz in Beratung 

und Kommunikation im Alltag verstärkt und andererseits ihr persönliches und beruf-

liches Selbstverständnis reflektiert haben möchten. Es sind Menschen angespro-

chen, die in ihrer Arbeit Persönlichkeitsbildung unterstützen und an der eigenen  

Persönlichkeit arbeiten möchten.

Wie verstehen Sie Ihren Ansatz des Haltungszentrierten 

Coaching?

Der Ansatz stützt sich auf die didaktischen Basistheorie der 

Persönlichkeitsbildung (Pedaktik). Von dieser aus werden der 

Einsatz von Methoden und Instrumente begründet. Gleichzeitig 

dient sie der Reflektion und Auswertung des Coachingprozes-

ses und als Maßstab für die Qualität. Haltungszentriertes Coa-

ching scheint auf den ersten Blick einfach zu sein – ist aber in 

der Anwendung auf keinem Fall simpel zu handhaben. Ich ver-

stehe die Haltung nicht als Instrument, das wie viele anderen 

Führungswerkzeuge einfach nachgebaut werden kann, sondern 

als unabdingbare Voraussetzung für wirksame und gelungene 

Veränderungsprozesse. Daher ist der Prozess auch nicht im 

Detail plan- und kontrollierbar. Gleichwohl kann dieser prozes-

sorientierte und personenbezogene Ansatz gelernt und gelehrt 

werden. 

Was heißt das genau?

Coaching in diesem Verständnis ist kein beliebig austausch-

bares Werkzeug, sondern eine Chance, das eigene Führungs- 

denken neu zu ordnen und zu organisieren – als Persönlich-

keitsbildung eben. Durch Coaching wird keine neue Welt von 

außen vermittelt in Form von gut gemeinten Ratschlägen oder 

Weisheiten. Letztlich wird Coaching niemals eine Situation än-

dern können. Lediglich die Betrachtung, Deutung, Bewertung 

und vor allem der Umgang mit der Situation kann sich durch 

Coaching ändern. Es wird also nicht am Problem herumgedok-

tert, vielmehr richtet sich Haltungszentriertes Coaching auf den, 

der das Problem hat – und oft auch durch Denk- und Verhal-

tensgewohnheiten selbst erzeugt hat.

Es gilt die Person, ihre innere Haltung zu sich selbst, zu ande-

ren und zum gegenwärtigen Geschehen zu stärken, damit sie 

wach und bewusst Lösungen aus ihrem eigenen Potential und 

Ressourcen finden kann. Dies ist verkürzt mit Persönlichkeitsbil-

dung gemeint und dafür steht die Pedaktik als Basistheorie im 

Kontaktstudium. 

Der Ansatz ist also nicht auf Beratung beschränkt, sondern 

bezieht Management mit ein. Was sagt die Persönlichkeit einer 

Führungskraft über ihre Führungskompetenz aus?

Zunächst möchte ich einmal festhalten, dass Führungskräfte 

in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr mehr Verantwortung 

tragen. Management ist historisch gesehen als Disziplin noch 

sehr jung, aber für die Gegenwart und Zukunft von enormer Be-

deutung. Es gibt kaum mehr Lebensbereiche, die nicht mit Ma-

nagementaufgaben konfrontiert sind. Management reicht weit 

über die Wirtschaft hinaus und in alle Bereiche der Gesellschaft 

hinein. Dies wird sich in der Zukunft noch verstärken. Mehr und 

mehr Qualität und Professionalität wird von Führungskräften 

verlangt werden, um in einer unsicheren, komplexen und am-

bivalenten Welt Orientierung zu geben und Entscheidungen zu 

treffen. Daher werden immer effektivere Werkzeuge gewünscht, 

die rasch zum gewünschten Ziel führen. Doch helfen sie alleine 

wenig, wenn sie nicht mit der Haltung angewandt werden, der es 

bedarf, um wirksam zu werden. Haltung und Werkzeug gehören 

in der Führungsaufgabe untrennbar zusammen. Erst durch eine 

entsprechende Haltung gewinnt ein Werkzeug an Kraft und wird 

wirksam. Führungskompetenz ist für mich Ausdrucksform einer 

innere präsenten Haltung und des daraus resultierenden acht-

samen Verhaltens im Zusammenspiel mit erlernten Manage-

mentinstrumenten der Führungskraft.



Wie kann man an der Persönlichkeit arbeiten?

Es gibt in der Kommunikationspsychologie klar beschriebe-

ne Haltungsvariabeln wie Respekt, Wertschätzung, Empathie, 

Präsenz und Echtheit. Sie alle sind förderlich im Verände-

rungsmanagement sowie in der dialogischen Beratungs- und 

Führungsarbeit. Ob diese Variabeln angewandt werden, kann 

man am Verhalten – in den Handlungen der Führungskraft ab-

lesen. Im Kontaktstudium arbeiten wir daher viel mit kleineren 

Gesprächstrainings mit anschließender Auswertungen. Im äu-

ßeren Verhalten zeigt sich die innere Haltung. Und durch das 

Feedback und die Reflektion erkenne ich meine eigene Art und 

Weise zu sein. Erst auf dieser Grundlage kann ich entscheiden, 

ob ich daran etwas ändern oder meine Verhalte sogar festigen 

möchte. Eine solche Ausbildung orientiert sich zunächst an ei-

nem theoretischen Modell. Aber die Struktur des Modells steht 

der eigentlichen Begegnung im Beratungsgespräch oft im Weg. 

Daher ist es Ziel im Kontaktstudium, Modelle und Werkzeuge 

kennenzulernen, aber sie dann wieder zu vergessen und sich 

dem gegenwärtigen Moment und dem Gegenüber ganz und gar 

zuzuwenden.

Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Forschungsnähe 

des Kontaktstudiums?

In erster Linie wird der Bezug durch unterschiedliche Dozen-

tinnen und Dozenten verschiedener Hochschulen leibhaftig 

repräsentiert. Als wissenschaftlicher Leiter ist es mir wichtig, 

aktuelle wissenschaftliche Ansätze im Kontaktstudium anbieten 

zu können. Allerdings sollen diese Ansätze nicht als kognitives 

Konstrukt vermittelt werden, sondern durch die Persönlichkeit 

der Dozierenden spür- und erlebbar werden. Das ist sicherlich 

ein ganz besonderer Aspekt im Kontaktstudium, der das Lernen 

lebendig und praxisnah macht. Schließlich geht es im Kontakt-

studium ja auch um Persönlichkeitsbildung. In diesem Kontext 

wird Bildung immer verstanden als Prozess der Menschwerdung 

(sich bilden) und gleichzeitig als Zustand des Menschseins (ge-

bildet sein). Coaching allein durch Theorie vermitteln zu wollen, 

würde den Kern verfehlen.

 

Welche Aha-Effekte erwarten die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer im Kontaktstudium?

Haltungszentriertes Coaching sieht unglaublich leicht aus – 

wenn man als Unbeteiligter von außen zuschaut. Es erscheint 

wie ein kommunikativer Tanz zwischen Coach und Coachee, bei 

dem der Coach dem Coachee die passenden Fragen stellt, damit 

der Coachee im Gespräch passende Lösungen für sich und sein 

Anliegen findet. Haltungszentrietes Coaching ist – um im Bild zu 

bleiben - ein Tanz zwischen gleichwertigen Personen, von denen 

keiner schlauer oder dümmer ist als der andere. Tanzen macht 

erst dann wirklich Spaß, wenn beide sich in den Rhythmus – den 

evolutionären Prozess – einschwingen und verbinden, ohne da-

bei die persönliche Autonomie zu verlieren. 

Wie schwer fällt das?

Das ist zunächst einmal richtig hart. In einer der letzten Veran-

staltungen war ein Teilnehmer nach dem ersten Modul fast ent-

setzt darüber, dass er selbst auf die „Tanzfläche“ muss. Er kam 

zunächst, setzte sich, wollte viel hören und aufschreiben – aber 

vor allem in Ruhe gelassen werden und nachdenken. Schon 

nach einer kurzen Lehrlektion fand er sich selbst im Tun. Dieser 

Rhythmus wurde über alle Module beibehalten. Im letzten sag-

te er dann, dass er nicht nur Coachings-Tools gelernt und sei-

ne Wahrnehmungs- und Beziehungskompetenz in Beratungs-

gesprächen verbessert habe, sondern auch diese lebendige 

Form des Lernens mit in seine Führungsaufgaben übernehmen 

konnte. Sein Lernerlebnis hat dazu geführt, dass er in seinem 

Arbeitsbereich andere Formen des Miteinanders eingeführt hat.
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