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Wenn Mitarbeiter neue Aufgaben lösen
sollen, benötigen sie oft neben der fach-
lichen eine mentale Unterstützung. Des-
halb engagieren Unternehmen zuneh-
mend Coachs. Doch wann ist eher ein
Einzel- und wann eher ein Gruppen- oder
Teamcoaching sinnvoll?

«Mein Leben wird stets komplexer.» Die-
ses Gefühl haben viele Menschen. Ich
sollte mich weiterbilden. Ich muss für
mein Alter Vorsorgen. Ich sollte ... Man-
cher fühlt sich hiervon überfordert. Ent-
sprechend wächst der Bedarf an persönli-
cher Beratung.

Ähnlich verhält es sich in Unternehmen.
Auch dort müssen die Mitarbeiter Laut
Grigor Nussbaumer, Geschäftsführer des
Institut Mental Power, Thalwil, «immer
häufiger neue Denk- und Verhaltensmus-
ter zeigen». Zum Beispiel beim Führen
der Mitarbeiter. Oder beim Betreuen von
Kunden. Oder bei der Zusammenarbeit.
Also steigt auch hier der Bedarf an Unter-
stützung. Hierauf hat die Beraterzunft
reagiert und bietet unter dem Label
Coaching die unterschiedlichsten Bera-
terleistungen an.

Unterstützung beim Lösen
aktueller Aufgaben

«Die Mutter aller Coaching-Formen ist das
Einzelcoaching», erläutert Stefan Bald,
Geschäftsführer der Unternehmensbera-
tung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (D).
Dabei trifft sich eine Person, der so ge-
nannte Coachee, mit einem Berater, um
mit ihm eine Lösung für eine aktuelle be-
rufliche oder private Herausforderung zu
erarbeiten. Das Coaching kann sich, wenn
der Coachee eine Privatperson ist, um die
Frage drehen: Soll ich meinen Job wech-
seln? Oder: Wie bringe ich die vielen An-
forderungen, die an mich gestellt werden,
unter einen Hut? Im Zentrum des Coa-
chings steht also eine Frage, «die einer
baldigen Antwort bedarf und bei der die
betreffende Person das Gefühl hat: Al-
leine bin ich nicht entscheidungs- und
handlungsfähig - zum Beispiel, weil mir
wichtige Infos fehlen.»

Einzel-, Team- oder
Gruppencoaching?

Andreas Wollny, Büro für Bildung
& Kommunikation, Eichbergstrasse 1
D-64285 Darmstadt
Tel. 0049 6151 89 65 90
E-Mail info@bildung-
kommunikation.de
www.bildung-kommunikation.de

Grenzen erkennen und
akzeptieren

Beim Coaching lautet die Grundannahme
stets: «Der Coachee kann sein Leben al-
leine meistern. Er benötigt aber in der
aktuellen Situation zeitlich befristet eine
punktuelle Unterstützung», erklärt Füh-
rungskräftetrainer und -coach Roland Jä-
ger, Wiesbaden (D). Dessen ungeachtet
stösst man in den Coachingsitzungen im-
mer wieder auf Fragen, «die die Persön-
lichkeit des Coachees tangieren». Zum
Beispiel: Fällt es ihm regelmässig schwer,
sich zu entscheiden? Schiebt er häufig
wichtige Entscheidungen auf die lange
Bank? Deshalb muss ein Coach auch psy-
chologisches Know-how haben, betont
Nussbaumer - auch um gegebenenfalls
sagen zu können: Stopp, das übersteigt
meine Kompetenz!

In Unternehmen stehen oft ganze Mitar-
beitergruppen vor der Herausforderung,
neue Denk- und Verhaltensmuster zu zei-
gen - zum Beispiel, weil sich wie in der
aktuellen Wirtschaftskrise der Markt radi-
kal geändert hat. Dann sind zumeist Ein-
zelcoachings nicht sinnvoll, erklärt Jäger
- «auch weil dort kein Erfahrungsaus-
tausch mit Kollegen und keine Verständi-
gung auf ein gemeinsames Vorgehen er-
folgt». Dann ist eher ein Team- oder
Gruppencoaching angesagt.

Alternative zum
Einzelcoaching:
Teamcoaching

Von Teamcoaching spricht man, wenn die
Teilnehmer ein Arbeitsteam bilden - also
gemeinsam eine Aufgabe lösen oder ein
Ziel erreichen müssen. Deshalb drehen
sich die Treffen oft um folgende Fragen:
Was ist unser gemeinsames Ziel? Welche
Aufgaben ergeben sich hieraus? Was ist
nötig, damit wir diese bestmöglich lö-
sen? Und: Wer macht was bis wann?
Aus Erfahrung weiss Berater Bald: «Beim
Sich-Verständigen auf ein gemeinsames
Vorgehen und beim Umsetzen der verein-
barten Lösung sind Reibereien vorpro-
grammiert.» Zum Beispiel weil die Team-
mitglieder verschiedene Interessen
haben. «Deshalb hat beim Teamcoaching
der Coach auch die Funktion eines Kata-
lysators, der dafür sorgt, dass die Knack-
punkte angesprochen werden.»

Von Andreas Wollny

In den Sitzungen werden zuweilen Vor-
würfe laut wie: «Herr Müller gibt mir zu
wenig Infos. Deshalb kann ich nicht ...»
Dann ist der Coach als Moderator gefragt.
Denn in den Teamcoaching-Sitzungen
kann zwar erörtert werden, welche Merk-
male der Organisation dazu führen, dass
eine Person ein bestimmtes Verhalten
zeigt. «Dort soll aber nicht darüber ge-
sprochen werden, welche Persönlichkeits-
merkmale von Herrn Müller dazu führen,
dass er Informationen nicht weiter gibt.
Dies käme einem Blossstellen gleich»,
mahnt Nussbaumer. Solche persönlichen
Aspekte müssen im Vier-Augen-Gespräch,
also im Rahmen eines Einzelcoachings
erörtert werden.

Zweite Alternative:
Gruppencoaching

Beim Gruppencoaching bilden die Teil-
nehmer kein Arbeitsteam. Sie nehmen
aber in ihrer Organisation eine ähnliche
Funktion wahr. Ein klassischer Anlass für
ein Gruppencoaching ist: Ein Unterneh-
men hat mehrere junge Führungskräfte,
die aufgrund ihrer geringen Erfahrung oft
noch unsicher sind, wie sie sich in be-
stimmten Führungssituationen verhalten
sollen. Ein weiterer Anlass: Die Führungs-
kräfte werden mit einer ganzen neuen
Aufgabe konfrontiert - zum Beispiel Mit-
arbeiter entlassen.
Dann ist ein Gruppencoaching meist ef-
fektiver als ein Einzelcoaching. Denn im
Austausch mit ihren Kollegen wird den
Führungskräften oft auch klar, «dass ihre
Probleme ihre Wurzeln nicht in ihrer Per-
son, sondern primär in der Situation ha-
ben», erklärt Coach Jäger. «Zugleich mer-
ken sie im Gespräch mit ihren Kollegen
aber auch, wo diese mehr oder weniger
Probleme haben - also wo vermutlich ihre
persönlichen Stärken und Schwächen lie-
gen.»
Diesen (Reflexions-)Prozess muss der
Coach stimulieren. Er sollte die Teilneh-
mer ausserdem dazu veranlassen, aus ih-
ren Erkenntnissen die nötigen Schlüsse
zu ziehen. «Zugleich sollte er ihnen aber
als Rat- und Impulsgeber zur Seite ste-
hen», fordert Nussbaumer, «und die Füh-
rungskräfte zum Beispiel auf mögliche al-
ternative Lösungswege hinweisen, an die
sie aufgrund ihrer geringen Erfahrung
noch nicht denken.» Deshalb muss der
Coach Führungserfahrung haben.


