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Einordnung von Coaching in einem interprofessionellen Kontext
Anspruch und Vielfalt an Aufgaben in interprofessionellen Netzwerken lassen es sinnvoll
erscheinen, Leitungen, Trägern und Teams ein Coaching vorzuschlagen, in dem
Besonderheiten der eigenen Arbeit unterstützend beleuchtet, reflektiert und entwickelt
wird. Dies empfiehlt sich insbesondere auch deshalb, weil in Zertifizierungs- und
Rezertifizierungsprozessen für Familienzentren in der Regel konzeptgebunde Gütesiegel
vergeben werden. Unter anderem ist

dabei (zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen)

vorgesehen, dass Familienzentren Netzwerkpartner haben, die ihre Arbeit in den
Bereichen Betreuung, Bildung und Beratung unterstützen. Mithin ist damit die Erfordernis
verbunden, ein interprofessionelles Netzwerk aufzubauen, es zu unterhalten und im
Zertifizierungsprozess gegenüber einem Evaluator nachzuweisen.
Auch wenn es in Coachings zur Zertifizierung von Familienzentren um wiederkehrende
übergeordnete Themen wie beispielsweise
• Strategie- und Konzeptentwicklung,
• Umgang mit Mitarbeitern und Netzwerkpartnern,
• Klärung von Problemen und Konflikten
• Selbststeuerung und Umgang mit Belastungen
• professionelle Kompetenzausbildung oder
• persönliche Laufbahn und Entwicklung geht,
sind Beratungsprozesse stets spezifisch und einzigartig. Daher ist für eine erfolgreiche
Beratung förderlich, wenn eine hohe Passung zwischen Klienten und ihren Bedürfnissen
mit der Persönlichkeit, den Kompetenzen und Erfahrungen des Beraters besteht. Qualität
von Beratung vollzieht sich in Interaktion, sie ist dialogische Kommunikation, deren Nutzen
sich im Prozess entfaltet.
Durch Reflektionen innerhalb vertraulicher Coachingsitzungen können neue Perspektiven,
überraschende Einsichten und Widersprüche zu bisherigen Gewohnheiten entstehen.
Neben dem Erreichen vereinbarter Ziele, sind gute Beratungen und Coachings daher
üblicherweise auch Bildungsprozesse, die Entwicklungen anregen, die nicht explizit
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Gegenstand eines Beratungsauftrages aus dem Erstgespräch waren. Bildungsprozesse
betreffen dabei zumeist die Haltung, Einstellungen oder persönliche Entwicklungen.
Anders als in den Trainingsmodulen lassen sich Coachingprozesse in der dargestellten
Situation nur eingeschränkt standardisieren. Dies liegt daran, dass Beratungen, anders als
Trainings, deutlich stärker nutzergesteuert sind, also von Coachees mit ihren Aufträgen
und Anliegen bestimmt werden. Dennoch lassen sich klare Empfehlungen abgegeben, wie
Qualität erreicht werden kann.

Gegenstandsbereiche im Coaching interprofessioneller Kompetenz
Eine interprofessionelle Arbeitsweise verlangt von frühpädagogischen Einrichtungen
vermehrt, die Bedürfnisse von Kindern, Familien und Netzwerkpartnern gleichermassen in
den Blick zu nehmen. Für die Organisationsgestaltung leiten sich daraus Anforderungen
ab, mit heterogenen Interessenlagen, widersprüchlichen Bedürfnissen und komplexen
Wechselwirkungen umzugehen. Wenn sich die Arbeit einer Fachstelle, die das
Familienzentrum empfiehlt, nicht so entwickelt, wie gewünscht und wenn dabei Probleme
auftreten,

so

erzeugt

dies

Wirkungen

auch

für

die

empfehlende

Einrichtung.

Kommunikations- und Abstimmungsaufwand vergrößern sich und Reibungsverluste an
Schnittstellen sind keine Seltenheit. Ein Fokus auf die spezifischen interprofessionellen
Aspekte der Organisationsgestaltung verdeutlicht die Notwendigkeit, Strukturen und
Prozesse auf mehreren Ebenen zu gestalten. Dafür kann für die vielfältigen
interprofessionellen Gestaltungsaufgaben der Einsatz verschiedener Methoden im
Coachingprozess angeregt werden (siehe Tabelle).

Gestaltungsaufgabe
Transparenz zur Aufbau- und
Ablauforganisation herstellen

Nützliche Methoden

Wissensmanagement im Netzwerk
wahrnehmen

Soziometrie, Skulpturverfahren,
Netzwerklandkarte, Visualisierung,
Moderation
Identifizieren und Dokumentieren vorhandener
und fehlender Kompetenz

Klärung von Interessen und
Kontraktklärung

Gespräch, Beratung, Interessenanalyse,
Verhandlung
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Gestaltungsaufgabe
Verbindliche Vereinbarungen zur
Zusammenarbeit treffen

Nützliche Methoden
Dialog mit den Partnern, schriftliche
Kooperationsverträge

Kompetenzen zur Steuerung sozialer Moderation, Visualisierungsverfahren,
Prozesse und Gruppen aufbauen
Gesprächs- und Verhandlungsführung
Erwünschte und unerwünschte
Effekte eigenen professionellen
Handelns kennen und im Sinne der
Ziele steuern
Team-, Engagement- und Lernkultur
in der Organisation entwickeln

Reflektion im Team, Coaching, Supervision,
Training

Strategieentwicklung für die eigene
Organisation und Profilschärfung

SWOT-Analyse, 360-Grad-Feedback,
Massnahmenplanung, Elternbefragung,
Gespräche mit Kooperationspartnern und
Fachberatung

Integrative Personal-, Konzept- und
Organisationsentwicklung

Qualifizierung, Fortbildung, Training, Besuch
von Fachtagungen, Coaching für Fach- und
Führungskräfte

Kooperationstreffen, Moderierte Fokus- und
Themengruppen, Teamentwicklung

Empfehlungen für Coaching-Units
Für die Durchführung eines Coachings kann man differenzieren zwischen Einzelcoachings
(z.B. für die Zielgruppe der Leitungskräfte oder Träger) und Teamcoachings.
Üblicherweise werden sechs bis acht Sitzungen zu anderthalb bis zwei Stunden
vereinbart, die durchschnittlich in einem Abstand von vier Wochen stattfinden. Inhalte
eines Coachings sollten unbedingt vertraulich bleiben; der formale Rahmen darf
gegenüber einem Kostenträger durchaus thematisiert werden. Kostenträger sollten jedoch
zustimmen, dass der Coach keine Inhalte aus einer Beratung an ihn weitergibt. Nur wenn
Vertraulichkeit verbindlich eingehalten wird, kann ein offener Austausch zwischen Coach
und Coachee stattfinden.
Das Coaching kann ergänzt werden durch eine Evaluations- und Transfersitzung, die
sechs bis 12 Monate nach dem Coaching stattfindet. Dies empfiehlt sich, weil damit die
Umsetzungsverbindlichkeit erhöht wird und ein follow up eine weitere Reflektion
ermöglicht. Coaching kann Inhouse, also am Arbeitsplatz der Coachee stattfinden, oder
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außerhalb, am Arbeitsplatz des Coaches. Ein idealtypischer Ablauf des Coachings gliedert
sich in drei Phasen, die sich in der Praxis durchaus überschneiden können:

1.) Kennenlernen und Kontraktvereinbarung
Im ersten Gespräch findet eine Klärung statt, ob und inwieweit Coach und Coachee
überhaupt zusammenarbeiten können und wollen. Dies setzt gegenseitiges Vertrauen
voraus, sowie eine Arbeitsvereinbarung, die realistische Ergebnisse erwarten lässt. Ohne
Kontrakt kann keine Beratung stattfinden. Kontrakte sind Ermächtigungen für den Coach,
in welchem Rahmen er arbeiten und intervenieren soll. Am Beginn des Coachings steht
die Abstimmung über Aufträge und Anliegen des Coaches. Nach dieser Klärung treffen
Coach und Coachee eine Vereinbarung, über die Ziele, Inhalte und den Rahmen, in dem
die gemeinsame Zusammenarbeit stattfinden soll. Nach der Vereinbarung des Kontraktes
kann die Zusammenarbeit inhaltlich beginnen.

2.) Klärungs- und Arbeitsphase
Während der Klärungphase erfolgt eine diagnostische Einschätzung, welche Ressourcen
ein Coachee mitbringt und wie diese Stärken eingesetzt werden können, um in den
identifizierten Entwicklungsbereichen Fortschritte zu erzielen und die gewünschten
Lösungen anzuregen. Die Klärung umfasst unter anderem eine Herausarbeitung von
Problemen, Beteiligten, Zielen, bisher versuchten Lösungen und vorhandenen aber noch
nicht konsequent genutzen Potentialen.
In der Arbeitsphase findet eine gemeinsame Arbeit an den relevanten Themen statt. Je
nach Arbeitsweise des Coaches können dabei unterschiedliche Methoden (siehe Tabelle)
eingesetzt werden. Coaching unterstützt das Beratungssystem vor allem durch gute
Fragen, durch offenes, entwicklungsanregendes Feedback und die intensive Bearbeitung
der Themen, die der Coachee einbringt.

3.) Umsetzungs- und Transferphase
Gutes Coaching unterstützt Coachees dabei, in ihren Belangen voranzukommen und in
der Beratung die gewünschten Ziele zu erreichen. Daher findet im Anschluss an die
Klärungs- und Arbeitsphase eine Unterstützung der Umsetzung gewünschter Effekte statt.
Diese

werden

einerseits

handlungspraktisch

gefördert

(z.B.

durch

konkrete
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Umsetzungsplanung), außerdem werden positive Effekte stabilisiert (z.B. durch Feedback,
Unterstützung von Lösungs-, Such- und Findeprozessen). Fokus dieser Coachingphase ist
der Transfer der Gesprächs- und Reflektionsergebnisse in den Alltag des Coachees. Die
Qualität der Beratung wird nämlich unterstützt durch die Effekte, die sie im
interprofessionellen Alltag des Coachees auslösen kann.

Qualifikationsanforderungen an professionelle Coaches
Auf dem Hintergrund der Erfahrungen des INPRO-Projektes lassen sich Aussagen treffen
zur Standardisierung von Beraterqualifikationen. Die Wahrscheinlichkeit für qualifizierte
Beratung von Personen, Teams oder Organisationen interprofessioneller Netzwerke steigt
demnach,
·

wenn Berater über ein Studium mit fundierter Zusatzqualifikation für Beratung,
Coaching oder Supervision in einem anerkannten Verfahren (zum Beispiel
systemische Beratung, Supervision, Coaching) verfügen,

·

wenn sie mehrjährige Beratungserfahrung nachweisen können. Als Experten
bezeichnet man jemand mit mindestens 10.000 Stunden Erfahrung in seinem Beruf,
was nach etwa sieben bis acht Jahren der Fall ist.

·

wenn sie Felderfahrung oder für den Beratungsprozess relevante Erfahrung
mitbringen, also idealerweise interprofessionelles und/ oder multiagency-Arbeiten
kennen und entsprechende Praxiserfahrungen gesammelt haben,

·

wenn ihre Kompetenz von einem Berufs- oder Dachverband anerkannt ist, oder sie
über

prüfbare

Referenzen

einschlägiger

Auftraggeber

verfügen

oder

von

glaubwürdigen Partnern empfohlen werden,
·

wenn sie im Fall von Coachings von Leitungs-, Träger- und Führungspersonen über
eigene Führungserfahrung verfügen.

Bei der Auswahl eines geeigneten Coaches sollten ein Coachee neben diesen
Empfehlungen vor allem darauf achten, inwieweit Vertrauen in die Person besteht, mit der
das Coaching stattfinden soll.

