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1. Einleitung
Effektives Arbeiten mit „schwierigen“ jungen Menschen hängt von verschiedenen
Komponenten ab. Spezifisches Fachwissen, soziale Kompetenzen und Geschick im
Umgang

mit

den

Selbigen

stellen

wichtige

Grundvoraussetzungen

dar.

Personalchefs, Mentoren und weitere Angestellte der KMU können ihr Fachwissen
stärker einsetzen, um die Effizienz in der Arbeit mit Jugendlichen zu steigern. Die
Reflektion des eigenen Verhaltens und der reflektierte Umgang mit den jungen
Menschen führen zu einer Erweiterung der eigenen Kompetenzen.
Die fürs Coaching verantwortliche Person in den KMU`S wird während des
Coachingprozesses professionell begleitet. Das Ziel des Coachingprozesses ist die
Transparenz für den Klienten und die Kompetenzerweiterung auf der Führungsebene
und des Human Ressource Management der Firmen bezüglich der Arbeit mit
„schwierigen“ jungen Menschen.
Diese Coaching Guidelines wurden eigens für die YES Partner konzipiert. Das Ziel
war die Bereitstellung einheitlicher Arbeitsunterlagen für jeden YES Coach. Sie
bieten allgemeine Informationen über den Coachingprozess und sie beschreiben den
Ablauf

des

Coachingprozesses

in

den

einzelnen

Partnerfirmen

des

YES

Pilotprojektes.
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2. Theoretischer Hintergrund und Grundlagen des Systemischen
Coachings
„Sozialer Konstruktivismus beschreibt jeden Lerner als einzigartiges Individuum mit
einzigartigen Bedürfnissen und Hintergründen. Der Lerner wird auch als komplex
und multidimensional gesehen. Sozialer Konstruktivismus beschreibt nicht nur das
Wissen über die Einzigartigkeit und Komplexität des Lerners, sondern sieht den
Nutzen als integrativen Teil des Lernprozesses vor“ (Wertsch, 1997).
Basierend auf dieser Ansicht verstehen wir Coaching als einen aktiven Lernprozess
in welchem Individuen die dargebotene Information evaluieren und adaptieren und
sie in ihre individuelle Wissensstruktur einfügen, und sie nicht als unabhängiges
originär gewonnenes Wissen abspeichern. Das ermutigt eine neue Sichtweise zu
konstruieren und die eigenen Verhaltensmuster zu erweitern. Auf diese Art und
Weise sind die Klienten Teil des Coachingprozesses und entdecken mit Hilfe des
Coaches neue Lösungswege für sich. Im Rahmen eines Coachingprozesses werden
die kognitiven und sozialen Fertigkeiten gefördert und die Selbstwirksamkeit (ein Ziel
setzen und Interessen zu entwickeln) wird gestärkt.
Während der Klient im Zentrum des Coachingprozesses steht, hat der Coach die
Funktion des Beraters. Seine Aufgabe besteht darin, dass er den Klienten durch
gezielte Fragetechniken und direkte Unterstützung zum vorabbesprochenen Ziel
führt, so dass der Klient in der Lage ist eigene Schlüsse zu ziehen.
Zusammenfassend

gesagt,

ist

Systemisches

Coaching

klientenzentriert,

lösungsorientiert, erfolgs- und ergebnisorientiert. Darüber hinaus zählen die
Überprüfung der Sichtweisen, die Planung von Handlungen, Inspiration und
Feedback zu den weiteren Bausteinen des Systemischen Coachings.
Zwei durch den Coachingprozess gewonnene essentielle Aspekte für die Klienten
sind:
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• eine Lösung zu finden für ein bestimmtes Problem und
• zur selben Zeit einen adäquaten Lösungsweg für das bestehende Problem zu
finden.

Gleichzeitig bekommen die Klienten die Chance fehlende Ressourcen zu
identifizieren, lokalisieren, akquirieren und zu assimilieren.
Der Coachingprozess läuft nach bestimmten Regeln ab. Gewöhnlich folgt eine
Auftragsklärung im Vorfeld, d.h. die individuellen Coachingbedingungen werden mit
dem Klienten vorab besprochen. Folgend führen wir einige wesentliche und hilfreiche
Regeln des Systemischen Coachings an:
• Gleichwertigkeit. Im Unterschied zum NLP gibt es beim Systemischen
Coaching in der Beziehung zwischen Coach und dem Klienten keinen
führenden Part. Die Beziehungsgestaltung ist eine Ausgewogene.
• Die Arbeit bleibt beim Klienten, d.h. der/die Klient/in ist der/die Experte/in
und er/sie findet eine Lösung für sein/ihr Problem. Die Aufgabe des Coaches
besteht darin, dass er den Klienten durch gezielte Fragetechniken zu seinen
Ressourcen führt und etwaige Gedanken des Klienten abstrahiert.
• Der/di der/die Klient/in hat Recht. Es macht keinen Sinn mit dem Klienten zu
streiten. Man muss dem/der Klienten/in das Recht einräumen, dass seine/ihre
Meinung akzeptiert wird, denn der/die Klient/in hat seine/ihre Wahrheit.
• Ein Coachingprozess ist kein Small Talk. Die Aufgabe des Coaches liegt in
der ziel- und lösungsorientierten Begleitung.
• Den/die Klienten/in Ernst nehmen. Der systemisch-konstruktivistische
Ansatz besagt, dass der/die Klient/in und seine/ihre Probleme im Mittelpunkt
stehen.
• Schweigepflicht. Schweigepflicht ist eine erforderliche Verpflichtung des
Coaches. In diesem Kontext sprechen wir von der Schweigepflicht den
Firmenchefs gegenüber, die in den Coaching-Bestimmungen verankert sind.
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Um einen erfolgreichen Coachingprozess zu gewährleisten, sollten die Systemischen
Coaches folgende Grundeinstellungen haben.
1. Der Systemische Coach sollte den Klienten und seine oder ihre
Situation respektieren und Ernst nehmen.
a. akzeptieren, dass der/die Klient/in Schwierigkeiten hat ein Problem zu
lösen
b. sich der Auswirkung und der Konsequenz des Problems bewusst sein
c. die zuvor erfolgten Versuche das Problem zu lösen, anzuerkennen
d. zu begrüßen, dass der/die Klient/in einwilligt ein Coaching zu machen
2. Der Systemische Coach ist Experte im Aktiven Zuhören.
Aktives Zuhören ist eine hilfreiche Methode zum Erkennen von Lösungen
oder zum Erkennen der Hinweise, die zu einer Lösung führen können.
3. Der Systemische Coach vermeidet Ratschläge und behält seine
eigene Meinung für sich.
Häufig gut gemeinte Ratschläge führen zu intrapersonalen Konflikten. Auf
der einen Seite möchte der/die Klient/in keine Ratschläge ablehnen, auf
der anderen Seite ist eine vorgeschlagene Lösung nicht angebracht um
das Problem zu lösen. Daher soll der Systemische Coach seine Meinung
für sich behalten - im Hinblick darauf, dass sich der/die Klient/in mit
seiner/ihrer für ihn/sie maßgeschneiderten Lösung besser identifizieren
kann.
4. Der Systemische Coach verwendet konstruktive und kreative
Fragetechniken.
Offene Fragen erlauben alternative Denkprozesse. Das macht den
Klienten offen für neue Lösungsmöglichkeiten. Durch die spezifische Art
des Fragens überträgt der Coach die Verantwortung auf den Klienten.
Dadurch kann der Coach den Verlauf des Coachingprozesses lenken. Der
Coach sollte es vermeiden nach Antworten zu suchen, denn dies birgt das
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Risiko die nötige Distanz zum Coachingprozess nicht mehr wahren zu
können.

5. Der Systemische Coach entwirrt komplexe Zusammenhänge.
Die Beschreibung einer problematischen Situation ist oft unstrukturiert und
unklar.

Der

Coach

unterstützt

den/die

Klienten/in

dabei,

die

Grundmechanismen und Strukturen des Problems zu erkennen. Daher ist
es empfehlenswert sich erst nach der Problemlösung mit weniger
wichtigen Fakten zu beschäftigen.
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3. Grundbausteine des YES Coachings
Das Ziel der Coachings ist die Unterstützung der Teilnehmer des Pilotprojektes, das
in den YES Trainings angeeignete Wissen in den Alltag zu integrieren und in die
Praxis umzusetzen.
Der Fachbegriff „Coaching“ - im YES Kontext – beinhaltet folgende Aspekte:
• die Reflexion des eigenen Verhaltens
• Finden einer Lösung für spezifische Probleme
• „Stärken der eigenen Stärken“ und
• das Erkennen der eigenen Grenzen
Die angebotenen Coachings sollen die Angestellten der KMU`s in die Lage versetzen,
die Situation der jungen Menschen zu verstehen und darüber nachzudenken und
Wege zur Verbesserung einzuleiten.
Im Unterschied zur externen Beratung bietet das YES Coaching keine Sammlung
und Aufbereitung von Informationen,

sondern die YES Coaches bieten ein

maßgeschneidertes Coachingprogramm für die Betriebe.
Zusätzlich

unterstützen

die

YES

Coaches

die

Mediatoren/Ausbildner

in

unterschiedlichen Situationen, z.B. Konfliktsituationen zwischen Mentor/Ausbildner
und „schwierigen“ Auszubildenden, die Gefahr laufen zu eskalieren. In diesen
Situationen soll ein Experte geholt werden, der hilft die Situation zu entwirren.

3.1 Zielgruppe
Die YES Coachings richten sich an Angestellte von KMU´s, die „schwierige“ junge
Fachkräfte und Lehrlinge rekrutieren und einstellen, im Speziellen an:
• Personalchefs, die Jobanwärter auswählen und sie dann einarbeiten
•

Mentoren, betriebsinterne Trainer von Lehrlingen bzw. Lehrlingsreferenten,
Ausbildner und andere erfahrene Angestellte , die die jungen Menschen in der
Arbeit beaufsichtigen und als Ansprechpartner fungieren

„Schwierige“ junge Menschen werden so beschrieben, als dass sie Schwierigkeiten
haben sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, weil:
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• geringe Schulausbildung
• Schulabbrecher
• Lehrabbrecher
• und sie sozio-ökonomisch benachteiligt sind, z.B. sie verfügen über kein
ausreichendes soziales Netzwerk oder sie weisen keine ausreichende
Berufserfahrung auf
oder es liegen andere Gründe vor, die die Personalverantwortlichen als sehr
„schwierig“ empfinden. Diese werden nicht vorrangig

angepeilt oder ins Auge

gefasst, aber schlussendlich kann auch dafür das Coachingangebot zu Nutze
gemacht werden.
Die YES Coaches sollen den direkten Kontakt zu den Youngsters vermeiden. Das
Ziel des YES Projektes ist die Unterstützung der verantwortlichen Personen in den
Firmen dahingehend, dass sie im Umgang mit „schwierigen“ jungen Menschen
geschult werden und in schwierigen Situationen gut alleine zurechtkommen.

KMU

Lehre

Personalchefs
Mentoren

Arbeitsverhältnis

,

Training

Berufsanwärter

Coaching

Virtuelle
Plattform

3.2 Themenbereiche
Es ist anzunehmen, dass bis dato noch wenige Klienten über Coachingerfahrung
verfügen. Daher ist es gut vorstellbar, dass die YES Coaches am Anfang mögliche
Coachingthemen vorgeben.
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Mögliche Themen könnten sein:
• Wahrnehmung der Rolle als Mentors/Ausbildner, betriebsinterne Trainings
• Reflexion des eigenen Führungsstils
• adäquate Weitergabe der Arbeitsanweisungen
• Verhalten in Konfliktsituationen
• Selbstwahrnehmung als Ausbildner, Mentor
• Erwartungen/Forderungen an die Auszubildenden

3.3 Rahmenbedingungen und die Organisation des YES Projektes
Die YES Coachings durchlaufen eine Testphase zwischen Juli 2008 und März 2009,
durchgeführt von die Berater (AT), Mission Locale de I`Agen (FR), Glotta Nova (SI),
BSW (DE), Transfer Slovensko (SK), Stichting Reflexion (NL) und Meter Silesia (CZ)
bei 8 KMU´s.
Grundsätzlich sind die Coachings sehr flexibel angelegt in Bezug auf die Anzahl und
die Zeit der Beratungsgespräche. In Hinblick auf die verfügbaren Projektressourcen
(30 Arbeitstage pro Partner) schlagen wir ungefähr 10 Beratungen pro KMU vor,
wobei eine Beratung/ein Coaching 30 - 60 Minuten dauert. Das erste und letzte
Coaching wird obligatorisch persönlich durchgeführt, wobei alle anderen Coachings
abgestimmt auf beiderlei Bedürfnisse sein können, d.h. eingehend auf die
Bedürfnisse des Coaches und des Klienten entweder persönlich oder am Telefon
abgehalten. Zusätzlich empfehlen wir den Gebrauch von virtueller Kommunikation,
wenn nötig. Für die Dokumentation der Coachings schlagen wir den Gebrauch des
vorgefertigten Formulars im Anhang 2 vor.
Der Coachingprozess folgt einem strukturierten Ablauf, beschrieben in der
darauffolgenden Grafik.
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Die Grafik beschreibt wie die YES Coachings in einen Firmenprozess integriert
werden können. Sie zeigt die Unterstützung der Firma durch einen YES Coach
während einer Rekrutierung und Einarbeitungsphase eines jungen Angestellten oder
Lehrlings.
1. Interview mit der verantwortlichen Person des KMU´s
• Interviewleitfaden (siehe Anhang 1) nach der Teilnahme
• Klärung der Erwartungen, Rollen und Aufgaben
• Bedürfnisanalyse und Coachingauftrag
• Planung der Coachings
2. Rekrutierung junger Mitarbeiter/Lehrlinge
• Erwartungen an die Berufsanwärter, Auswahlkriterien (Grund- und
Zusatzqualifikationen)
• Strategien für die Personalsuche
• Vorbereitung der Interviews
• Evaluation der Interviews
3. Erstes Monat nach der Einstellung
• Beschäftigung in der Firma
• Beziehungsaufbau
• Definition der zukünftigen Kooperation
11

4. Besondere Situationen
• Reflexion von kritischen Situationen
• Finden einer Lösung für problematische Situationen
• mögliche alternative Verhaltensmuster
• Mediation
Die Beziehung zwischen Coach und Klienten während des Coachingprozesses kann
wie folgt beschrieben werden:
• Beziehungsaufbau - Kontaktaufnahme
Dieser Prozess ist für den Klienten sehr wichtig um zu sehen, ob er/sie offen
ist für Neues oder ob er/sie bereit ist sich auf jemanden einzulassen.
Auf der anderen Seite bespricht der Coach die Rahmenbedingungen für die
nachfolgenden Coachings.
• Orientierung - bezugnehmend auf den Coachinginhalt gibt sie Sicherheit und
Rückhalt und stärkt die Beziehung zwischen Coach und Klienten. Mit der
Unterstützung des Coaches wird der Klient dazu befähigt den Fokus auf das
aktuelle Problem zu richten, um es dann angemessen lösen zu können.
• Analyse - Details des Anliegens, Ausarbeitung der Vorgehensweise
Mit Zuhilfenahme von unterschiedlichen Methoden ist der Klient in der Lage
sein Problem zu analysieren.
• Veränderung - wichtigste Phase des Coachings
In dieser Phase wurde das Problem bzw. die einschränkende Situation
reflektiert.

Der Klient entwickelt mögliche Lösungswege und überprüft die

Lösungsoptionen.
• Zielerreichung - Zielerreichung und Abschluss
Der Coach und der Klient reflektieren über den Coachingprozess und
besprechen die Fortschritte, die der Klient gemacht hat.
Dieses Schema kann während eines ganzen Coachingprozesses oder nur für eine
Coachingstunde angewendet werden.
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4. Ausgewählte Coachingmethoden (Werkzeugkoffer)
Es gibt eine große Auswahl an Coachingmethoden. Welche der Coach anwendet, ist
abhängig von der Entwicklung und des Zieles des Klienten.

In diesem Kapitel stellen wir die wichtigsten Coachingmethoden vor.

4.1 Beziehungsaufbau
Die Hauptpunkte des Beziehungsaufbaus sind:
• Schaffen Sie Empathie. Schaffen Sie eine wohlwollende Atmosphäre, hören
Sie aufmerksam zu und beleuchten Sie die Hintergründe des aktuellen
Themas.
• Seien Sie authentisch. Seien Sie echt im Gespräch. Lassen Sie zu, dass
der/die Klient/in in Besitz seiner eigenen Wahrheit verbleiben kann.
• Seien Sie ehrlich. Sagen Sie die Wahrheit, so wie Sie sie sehen. Seien Sie
freundlich und aufrichtig, nicht freundlich statt aufrichtig. Nicht angesprochene
störende Verhaltensweisen bleiben so lange aufrecht bis sie vom Klienten
beleuchtet und hinterfragt werden.
• Seien Sie eins mit sich. Je mehr interne Konflikte Sie mit sich austragen,
umso weniger stehen Sie den Coachees zur Verfügung. Umgekehrt: Je mehr
Themen Sie in Ihrer eigenen persönlichen Geschichte aufgelöst haben, umso
weniger

wahrscheinlich

ist

es,

dass

Sie

die

von

den

Coachees

angesprochenen Themen vernebeln.
• Seien Sie mit sich selbst zufrieden. Akzeptieren Sie, dass es in Ordnung ist,
nicht alle Antworten zu kennen. Wie können die Klienten sich selbst in ihrer
Unvollkommenheit und mit Ihren Fehlern akzeptieren, wenn Sie es nicht
können? Denken Sie daran, dass Sie auch dann als Beispiel dienen, wenn Sie
für die Fragestellungen der Klienten keine Antwort geben können.
• Humor. Laden Sie die Coachees dazu ein, einen humorvollen Blickwinkel
einzunehmen. Setzen Sie Humor ein und lernen Sie über sich selbst und mit
Anderen zu lachen.
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4.2 Diskussionstechniken
Coaches stellen sorgfältig formulierte Fragen, die dem Kunden helfen zu reflektieren,
zu lernen und sich zu entwickeln (statt nur Antworten zu geben). Es gibt viele Arten
von Fragen, und nicht alle sind für das Coaching geeignet. Die folgenden Modelle
können für einen Überblick darüber, welche Art von Fragen zu nutzen und welche
nicht zu nutzen ist, hilfreich sein.1
Lösungsorientierte Fragen


Was möchten Sie?



Haben Sie schon einmal etwas Ähnliches erreicht?



Welche Ressourcen haben Sie?



Welchen Plan möchten Sie erstellen?



Was kommt als Nächstes?

Verwenden!

Meta-Modell-Fragen


Was meinen Sie genau mit?



Wann genau wollen Sie?



Was genau sehen, hören und fühlen Sie wenn?

Bei Bedarf
verwenden!

Milton-Modell-Fragen


Was bringt Ihnen das?



Was ist (daran) wichtig?



Wie können Sie das leicht anstellen?



Sonst noch etwas?

Bei Bedarf
verwenden!

Fragen zum Vorantreiben der Handlung

1



Was kommt als nächstes?



Wie werden Sie das anstellen?



Was bringt Sie dazu, anzufangen?



Welchen Plan wollen Sie erstellen?

Bei Bedarf
verwenden!

Cf. ADEC Training manual Seiten 61 ff.
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Fragen zur Übernahme von Verantwortung


Was werden Sie tun?



Wann werden Sie es tun?



Wie werde ich das erkennen?

Bei Bedarf
verwenden!

Wenn der/die Klient/in nicht das tut, was er ursprünglich wollte, könnten folgende
Fragen helfen:


Ist das nicht interessant für Sie?



Möchten Sie es für das nächste Mal neu ansetzen?



Gibt es einen anderen Weg sicherzugehen, dass Sie es auch tun?

Bei Bedarf
verwenden!

Fragen zur Anerkennung


Was in Ihnen hat Sie dazu befähigt?



Was sagt das von Ihnen Erreichte über Sie selbst aus?



Jetzt, da Sie das erreicht haben, was glauben Sie von sich selbst?

Problemorientierte Fragen
• Was ist Ihr Problem?
• Wie lange haben Sie das schon?
• Wessen Schuld ist das?

Vermeiden!



• Was ist mit Ihnen los?
• Was ist los?
• Warum haben Sie es noch nicht gelöst?

4.3 Aktives Zuhören
Unter Aktivem Zuhören versteht man eine Methode, die als Basis eine
wertschätzende Grundhaltung voraussetzt. Der Coach versucht eine angstfreie
Atmosphäre zu schaffen, in der sich der/die Klient/in öffnen kann und sich im Stande
sieht sein/ihr Problem zu besprechen. Aktives Zuhören ist besonders hilfreich, weil
es die Selbstverantwortung des/der Klienten/in betont.
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Der Coach agiert auf drei Ebenen:
1. Wertschätzendes Interesse
Die Grundbotschaft lautet: „ich bin ganz Ohr.“ Das Zuhören auf dieser Ebene wird
körpersprachlich und mit kleinen verbalen Signalen zum Ausdruck gebracht. („ja“,
„hm“, „verstehe“...)
2. Inhaltliche Ebene
Der Coach versucht, die Kernaussagen des/der Klienten/in auf den Punkt zu
bringen. Er fasst in eigenen Worten die wichtigsten Inhalte zusammen und
überprüft dadurch, wie weit er den/die Klienten/in verstanden hat:
•

Ich fasse zusammen …

•

Wenn ich sie richtig verstehe …

Wenn der/die Klient/in mit der Zusammenfassung einverstanden ist, kann der
Coachingprozess weitergeführt werden. Wenn nicht, stimmt das Verständnis noch
nicht, und der/die Klient/in kann die Dinge richtig stellen. Besonders wichtig ist
diese Ebene bei chaotischen und diffusen Problemschilderungen.
3. Emotionales Verständnis
Der Coach zeigt empathisches Verhalten, indem er sich selbst in die Situation
des Klienten versetzt.
Auch wenn der/die Klient/in seine/ihre Gefühle im Gespräch schon angedeutet
hat, kann es sein, dass er/sie noch keinen direkten Zugang zu den Empfindungen
hat. In diesem Fall können sich die Klienten dann nur durch Mimik, Gestik oder
Stimmführung mitteilen.
•

„ … im Moment sind Sie in einer Stimmung …?“
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4.4 Feedback
Feedback 2 ist eine Gesprächsform anderen etwas darüber zu sagen, wie ich sie
sehe bzw. zu lernen, wie andere mich sehen. Daher ist Feedback ein wichtiges
Lerninstrument.
Ziel von Feedback ist es, dass die Klienten:
•

sich ihrer Verhaltensweisen bewusst werden,

•

einschätzen lernen, wie ihr Verhalten auf andere wirkt,

•

sehen, was sie bei anderen auslösen.

Demnach erfordert Feedback viel Einfühlsamkeit, einen guten Beziehungsaufbau
und eine angemessene Formulierung des Feedbacks. So schafft man etwas, auf das
der Empfänger zielgerichtet reagieren kann und was er als Referenz und Motivation
für zukünftig bessere Leistungen verwenden kann.
Was ist effektives Feedback?
Effektives Feedback ist Information, die:
•

von dem/der Klienten/in gehört werden kann, ohne dass er eine
Abwehrhaltung einnimmt,

•

normalerweise in Zusammenarbeit und Änderung resultiert,

•

eine Beziehung offen und intakt hält und

•

den Feedbackprozess auch in zukünftigen Interaktionen für gültig erklärt.

Wie können wir effektives Feedback geben?
Eine

der

Methoden

auf

Grundlage

der

Prinzipien

(Seymour,

1990)

des

neurolinguistischen Programmierens effektives Feedback zu geben, ist das so
genannte „Sandwich-Feedback“. Es besteht aus drei Schichten, von denen die obere
und die untere aus Lob bestehen und sich in der Mitte unter Verwendung von
Beispielen konstruktive Vorschläge und Beobachtungen befinden können:

2

Cf. ADEC manual Seiten 84 ff.
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•

Lob: sinnesspezifisch, positives Feedback auf Grundlage der Stärken,
beispielgestützt

•

mögliche

Verbesserungsvorschläge,

Veränderungen,

Modifikationen,

sinnesspezifisches Feedback auf Basis der Schwächen anhand von
Beispielen
•

Lob: allgemeiner Eindruck, positiv, nach vorne weisend

Der Empfänger akzeptiert das Feedback, indem er sich bedankt, ohne das
empfangene Feedback richtig zu stellen oder anderweitig zu kommentieren.
Um die positive Wirkung des Feedbacks zu verstärken, ist es wichtig folgende
Punkte zu beachten:
•

Sorgen Sie für eine ruhige und angenehme Gesprächsatmosphäre.

•

Planen Sie genügend Zeit ein und führen Sie keine ad hoc Gespräche.

•

Fragen Sie Ihr Gegenüber, ob er an einem Feedback durch Ihre Person
interessiert ist.

•

Vermeiden Sie Feedback dort, wo es nicht gewünscht ist, denn dadurch
schaffen Sie mehr Irritation als Nutzen.

•

Verschaffen Sie sich Klarheit über das Ziel.

•

Prüfen Sie die Bereitschaft des Empfängers, die Angemessenheit sowie
den Zeitpunkt.

•

Bleiben Sie konkret. Beschreiben und verfallen Sie nicht in Interpretationen
und Vorwürfe. Zum Bespiel: Nicht sagen: "Sie sind autoritär" oder " Sie
wollen immer alle Dinge an sich reißen", sondern anstatt dessen "ich bin
verärgert darüber, weil Sie mir erst die Verantwortung für dieses Projekt
übertragen haben und nun schon zum wiederholten Male Dinge auf eigene
Faust durchführen, ohne mich weder zu informieren noch um Rat zu
fragen."

•

Verstecken Sie sich nicht hinter "man" oder "Du Appellen", sondern
formulieren Sie Ihr Feedback stets als Angebot und in der Ich-Perspektive,
z.B. "ich hatte den Eindruck ..., ich habe beobachtet, dass..., mir
missfällt..."
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•

Gehen Sie so vor, dass das Feedback auch jederzeit umkehrbar ist.

•

Trennen Sie Person und Verhalten (Person an sich ist o.k. - Verhalten war
jedoch verbesserungswürdig). Der Feedbackgeber hat nicht das Recht, die
Person zu beurteilen. Was er wahrnehmen und beurteilen kann, ist das
gezeigte Verhalten in der bestimmten Situation. Dieses gilt es möglichst
konkret anzusprechen.

•

Geben Sie Feedback unmittelbar

•

Beginnen Sie stets mit den positiven Dingen, z.B. "gut gefallen hat mir...."

•

Sprechen Sie den Feedbacknehmer direkt an.

•

Teilen Sie Ihren Wunsch für die Zukunft mit.

Warum Feedback geben?
Ein wichtiger Aspekt der Schaffung und Aufrechterhaltung von Motivation liegt darin,
die Menschen dabei zu unterstützen, aus ihren Fehlern „zu lernen“. Dies ist eine
Voraussetzung

für

den

Erfolg

des

Lernprozesses.

Somit

ist

es

ein

„Hauptbaustein“ eines effektiven Coachings präzises, zeitgerechtes und echtes
Feedback, das Änderungen hervorrufen kann, geben zu können.
Feedback ist jedoch nicht nur auf das bewusst gegebene Feedback zur Leistung der
Coachees bei einer gegebenen Aufgabe begrenzt. Bei der Präsentation oder beim
Training ermöglicht uns das Feedback der Gruppe zu beobachten, wie es ihr
während der Sitzung geht – d.h. natürlich nur, wenn wir darauf achten.
Gleichermaßen erhalten die Coachees während des Lernprozesses Feedback von
uns. Zusätzlich erhalten die Coachees ebenfalls Feedback voneinander, was eine
gute Lernquelle darstellt. Auf der Grundlage des Feedbacks können wir den
Lernprozess bezüglich erreichter Lernziele evaluieren und natürlich die Klienten
dabei unterstützen, ihre Lernfortschritte zu erkennen.
Nach der “Sandwich-Methode” Feedback geben bedeutet:
1. Schritt: positive Aspekte am gezeigten Verhalten (max. 7 ± 2);
2. Schritt: konstruktive Verbesserungsvorschläge (max. 7 ± 2);
3 Schritt: einen positiven Abschluss finden.
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4.5 Zielfokussierung
Die optimale Voraussetzung für das Coaching ist, dass der/die Klient/in sein/ihr Ziel
klar vor Auge hat. Die meisten Klienten wünschen sich eine Veränderung der
anderen Personen oder glauben, dass sich die Probleme lösen, wenn sich die
Situation verändert. In diesem Fall besteht die Aufgabe des Coachs darin, dass er
den/die Klienten/in von seinem unrealistischen Ziel abbringt. Es bringt auch nicht viel,
wenn das Ziel nur benannt wird, sondern das Ziel bedarf einer umfassenden
Definition.
Kriterien der Zielfokussierung:
a. Das Ziel sollte inhaltlich, messbar und zeitlich festgehalten sein.
i.

Was soll der/die Klient/in tun?

ii.

Wann (in welchem Zeitraum) hat er/sie es zu tun?

iii.

In welchem Ausmaß?

b. Der/die Klient/in sollte in der Lage sein, das Ziel zu 100% zu erreichen,
i.

Was sollte sie/er tun, um das Ziel zu erreichen?

ii.

Hat er/sie die Möglichkeit das Ziel zu erreichen?

c. Das Ziel sollte kleingesteckt sein, wenn nötig auch Teilziele stecken
d. Das Ziel sollte positiv und konkret formuliert werden.
i.

„… wenn ich Zeit habe, werde ich …“ besser „jeden Montag von 17.00
bis 18.00 werde ich …“

ii.

„ich habe die Arbeit gut gemacht“ besser „ich habe die Arbeit sorgfältig
gemacht“

iii.

„… ich werde es tun …“ besser „… ich tue es …“

e. Das Ziel sollte am Anfang von etwas stehen
i.

„ich möchte …. nicht mehr tun“
aber

ii.

Was möchtest du stattdessen tun?
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4.6 Entscheidungsfindung
Einen wichtigen Schritt im Coachingprozess stellt nun die Umsetzung der Vorhaben
dar. Oftmals wollen die Klienten die aktuelle Situation belassen und fangen an die
Veränderung zu bekämpfen – „ … eigentlich war die Situation nicht so übel …“
Individuen, die mit Problemen zu kämpfen haben, stehen meist zwischen zwei
Stühlen. Auf der einen Seite möchten sie das Problem gelöst haben, auf der anderen
Seite hat die aktuelle Situation auch seine guten Seiten und man weiß nicht, welche
Aspekte die Veränderung mit sich bringen wird.





Mut zur Veränderung

Mut zur Kombination von

Was spricht dafür, dass der/die Klient/in vorhandenen persönlichen
Ressourcen und neuen

sein/ihr Verhalten verändert?

Lösungsansätzen
Wie können positive Erfahrungen an der
gewohnten

Verhaltensweise

mit

erwünschten neuen Verhaltensweisen
kombiniert werden?




Mut zu ganz Neuem

Situationsanalyse

kombiniert

mit

Was könnte der/die Klient/in tun, woran positivem Eigennutzen
er/sie bisher noch nicht gedacht hat?

Was sind die positiven Aspekte der
aktuellen Situation?
Welche Argumente sprechen dafür die
aktuelle Situation nicht zu verändern, die
der/die

Klient/in

bisher

noch

nicht

wahrgenommen hat?
Ziel

ist

es,

Im

Laufe

des

Coachingprozesses

eine

angemessene

Handlungsalternative zu finden, welche den/die Klienten/in dazu befähigt, sein/ihr
Problem zu lösen. Deshalb reagiert der Coach auf die vier in den Feldern
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beschriebenen Situationen objektiv solange, bis eine adäquate Lösung gefunden
wurde.
 Es ist manchmal hilfreich ein bestehendes Problem aus unterschiedlichen
Gesichtspunkten zu betrachten, um Lösungen zu finden.
 Im Fall, dass der/die Klient/in keine Lösung im Aufrechterhalten der aktuellen
Situation sieht, setzen wir den Lösungsprozess mit dem zweiten Feld fort.
 Mit jenen Klienten/innen, die nicht mit den erarbeiteten Möglichkeiten einer
Veränderung glücklich sind, arbeiten wir mit Feld drei weiter,
 Feld vier stellt die größte Herausforderung für die Klienten/innen dar. Das
Coaching in Feld vier fordert viel Einfühlungsvermögen und Zeit.

4.7 Lösungsansätze
Nachdem die Entscheidung gefallen ist, welcher Lösungsansatz von dem/der
Klienten/in für das Lösen seines/ihres Problems präferiert wurde, arbeitet der Coach
mit dem/der Klienten/in an der Umsetzung der Problemlösung.
Die genaue Beschreibung der angedachten Lösung beleuchtet alle möglichen
Aspekte und gibt den/der Klienten/in die Möglichkeit sein/ihr problembehaftetes
Verhalten abzulegen.
Fragestellungen dazu:
•

Was könnte darauf hinweisen, dass Sie eine Lösung gefunden haben?

•

An welchem Verhalten würden Sie erkennen, dass Sie ihre Vorhaben
realisiert haben?

•

Was sind die Kriterien für eine gute Lösung?

•

Welche Aspekte sollte die Lösung nicht beinhalten?
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Nachdem die Lösung fokussiert wurde, weiß der/die Klient/in welche Schritte er/sie in
der Zukunft setzen muss. Es ist ratsam den Lösungsweg konkret zu erarbeiten.
1. Wer …
2. tut was (konkret und speziell)…
3. in welcher Zeit (exakte Zeit, Beginn und Ende oder Dauer) …
4. abzielend auf was?
5. Wer würde die Realisierung des Vorhabens bemerken?
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6. Anhang 1
YES
Leitfaden für das Vorgespräch

Firma

Adresse

Telefonnummer

Kontakt/Funktion

Teilnehmende/r
Mitarbeiter/in

Funktion
Telefonnummer
E-mail
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YES Angebot
Modul 1

Datum

Modul 2

Datum

Modul 3

Datum

Modul 4

Datum

Modul 5

Datum

Coaching

Datum

Sonstiges

Datum
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1

Wie viele MA arbeiten in Ihrem Betrieb?

2

Wer ist für die Ausbildung bzw. Anleitung der Jugendlichen
verantwortlich?
Betriebsinhaber/in, Geschäftsführer/in
Ausbilder/in
Sonstige

3

Nach welchen Kriterien wählen Sie verantwortliche MA aus?

Ausbildung (Lehre/ Meister)
Berufserfahrung/Dauer der Firmenzugehörigkeit
Erfahrung in der Ausbildung von Jugendlichen
Sonstige
4

Haben Ihre verantwortlichen MA eine Weiterbildung im Bereich
der Lehrausbildung absolviert?
Ja
Nein
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5

Wenn ja, welche
Ausbilderprüfung der Wirtschaftskammer
Sonstige Aus-/Weiterbildungen

6

Glauben

Sie,

dass

eine

Weiterbildung

der

Ausbildungsverantwortlichen Ihrem Unternehmen künftig bei
der Ausbildung von Lehrlingen (Eingliederung von schwierigen
Jugendlichen) helfen würde?
Ja
Nein
7

Wenn

ja,

für

welche

Themenbereiche

würden

Sie

sich

interessieren?
Rolle von Ausbildungsverantwortlichen in Unternehmen
Aufgaben, Funktion, Kompetenzen

Rechtliche Grundlagen der Ausbildung und der Beschäftigung von
Jugendlichen
Grundlagen der Lehrausbildung, Arbeitsgesetz, Unterstützung durch
öffentliche und/oder gemeinnützige Einrichtungen, Möglichkeiten der
Betriebsförderung
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Aspekte des Verhaltens von Jugendlichen
Jugendkultur, Herausforderungen im Umgang mit Jugendlichen und
deren Sozialverhalten

Soziale Kompetenzen für Ausbildungsverantwortliche
Kommunikation, Konfliktmanagement, Motivation

Pädagogische Grundlagen
Wissensvermittlung,

Lernprozesse

und

Lerntypen,

Generationsübergreifendes Lernen

8

Wenn nein, weshalb nicht?
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9

Worin sehen Sie den Vorteil in folgenden
Weiterbildungsformen?
Training der Ausbildungsverantwortlichen
(mehrere Module, abgeschlossener Themenbereich, in der Gruppe)

e-learning
(Selbststudium zur Vertiefung der Trainingsinhalte, zwischen den
Trainingsmodulen)

Einzelcoaching für Ausbildungsverantwortliche

Partnerschaftslernen
(Austausch mit Ausbildungsverantwortlichen anderer Betriebe, über
e-Plattform)

10

Für welche MA würden Sie ein Weiterbildungsangebot

in

Anspruch nehmen?
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11

Welches Zeitausmaß sollte diese Weiterbildung Ihrer Meinung
nach haben?
weniger als 5 h pro Monat
5 – 10 h pro Monat
10 – 15 h pro Monat
mehr als 15 h pro Monat

12

Welche Erwartungen haben Sie an eine derartige
Weiterbildung?

13

Welche Ziele möchten Sie durch die Weiterbildung erreichen?
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7. Anhang 2
YES
Dokumentation Coaching-Sitzung

Coach

Klient

Coaching am:

Zeit/Dauer:

Aktuelle Situation
Beschreibt die Ausgangssituation - status quo
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Ziel des Klienten/der Klientin für die Coachingsitzung
Beschreibt die Anliegen des Klienten. Worum geht es? Was ist das Thema dieser
Coachingsitzung? Welches Ziel möchte der Klient erreichen?

Schritte zur Zielerreichung
Beschreibt die konkreten Maßnahmen, die zur Erreichung des Ziels angewendet
werden müssen.
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Notizen
Verwendete Methoden des Coaches zur Ausarbeitung der Lösung.
Wichtige Beobachtungen während des Coachingprozesses.

Vereinbarungen/Ausblick
Beschreibt konkrete Vereinbarungen mit dem Klienten/der Klientin, was er/sie bis zur
nächsten Sitzung tun wird (Datum angeben)
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