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Vorwort und Einleitung

Coaching entwickelte sich in den vergangenen Jahren immer stärker zu einer 
vielfältigen, viele Lebensbereiche einbeziehenden Vorgehensweise. Coaches 
kommen heute aus vielen Fachgebieten. War es anfänglich fast eine „Geheim-
wissenschaft“ spezieller Methoden, so wird der professionelle Coach mit sei-
ner Haltung und seinem Prozessverständnis heute immer wichtiger.

Welche Ideen, Unterlagen, Hilfsmittel verwenden Coaches heute? Die Trans-
parenz der Instrumente und Hilfsmittel in Coachings ist keine Geheimwissen-
schaft mehr. Sie kann für den Kunden bzw. Klienten erkennbar sein, um ihm/
ihr zu zeigen, was Coaches tun.

Die Instrumente und Methoden, die ich über Jahre meiner Coaching-Tätigkeit 
gesammelt und entwickelt habe, sollen sowohl angehenden wie praktizieren-
den Coaches Ideen vermitteln und Unterstützung in ihrer Arbeit geben. Der 
„Gecoachte“ kann Einblick nehmen, kann sich orientieren. Allerdings wird es 
für den Gecoachten nicht reichen, einfach nur die Methoden auszuprobieren 
und davon auszugehen, dass es dann schon klappen wird – à la Self-Coaching. 
Ein/e professionelle/r Partner/in sieht nicht nur mehr, sondern kann durch 
Nichtbetroffenheit wesentlich besser mit problematischen Situationen umge-
hen als man selbst.

Eine wichtige und zentrale Frage ist, mit welcher Haltung gehe ich an meine 
Coachings heran? Das Methoden-Handwerkszeug benötigt:

 � Überlegten und vorbereiteten Einsatz,

 � Hintergrund-Kenntnis (psychologisch wie sachlich),

 � Verständnis der Beziehungssituation und eine

 � ethische Haltung.

Die Unterlagen helfen jenen Coaches am meisten, die das goldene Dreieck der 
Coaching-Arbeit berücksichtigen: Dabei geht es darum, aus einer ethischen 
und partnerschaftlichen Grundhaltung heraus, eine auf den Kunden bezogene 
und dem Kunden dienende Ganzheitlichkeit kognitiver, emotionaler wie auch 
wertbezogener Aspekte sicherzustellen.
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Zur Handhabung des Buches: Neben den angeführten Methoden (Kapitel 2) 
beschreibe ich die wichtigsten Rahmenbedingungen, die für die Arbeit des 
Coaches Voraussetzung sind (Kapitel 1.1), weiter einen Leitfaden für die Ver-
wendung der Instrumente (Kapitel 1.2), Hinweise für den möglichen Coa-
ching-Verlauf (Kapitel 1.3) sowie zentrale Gedanken zu den emotionalen Sei-
ten und der Ganzheitlichkeit im Coaching (Kapitel 1.4).

Der Begriff Coach ist neutral und kann sowohl männlich (der) wie weiblich 
(die) Coach verwendet werden. Zur leichteren Lesbarkeit habe ich mich spe-
ziell im Methoden-Teil dafür entschieden, es bei einem Begriff zu belassen.

Aus den Erfahrungen der mehr als zwanzig Jahre, die ich als Coach, Trainer-
Coach und Transaktionsanalytiker tätig bin, sind zu den bisher 99 nun weitere 
Methoden, Instrumente und Vorgehensweisen hinzugekommen, die sich in der 
Praxis bewährt haben. Die Palette der Möglichkeiten, als Coach zu arbeiten, 
wird damit nicht nur größer, sondern verlangt auch eine innere Klarheit, wofür 
der Coach Instrumente einsetzen möchte und welche Vorkenntnisse und Ziele 
damit verbunden sind.

Ich wünsche der Leserin und dem Leser Anregungen für ihre Coaching-Ar-
beit, erfolgreichen Einsatz und Freude bei der Anwendung der beschriebe-
nen Instrumente und Methoden. Gerne nehme ich Rückmeldungen über den 
Einsatz und über Weiterentwicklungen und damit neue anregende Gedanken 
entgegen.

St. Pölten, im Frühjahr 2011 Werner Vogelauer


