trends

Online-Coaching

Darf’s auch
digital sein?
Coaching per Videosystem, Instant Messenger, Mail und Telefon ist nicht erst
seit der Corona-Krise weit verbreitet. Doch oft überwiegt noch Skepsis: Für welche Anliegen eigenen sich kontaktlose Formate, für welche nicht? Wann sich
virtuelle Coaching-Angebote anbieten und wann der analoge Gang zum Coach
doch mehr Erfolg verspricht.

Preview
Online-Coaching ist
nicht gleich Online-Coaching: Welche verschiedenen Formate sich etabliert
haben



Ob analog oder digital:
Die Coaching-Grundsätze
gelten bei allen Formaten



Für jeden etwas Passendes: Welche Coaching-Formate sich für welche Persönlichkeitstypen eignen



Die Mischung macht's:
Warum Kombinationen
besonders Erfolg versprechend sind
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ie Corona-Krise trifft Unternehmen und ihre
Mitarbeitenden hart, sie hat auch vor dem
Arbeitgeber von Holger M. keinen Halt
gemacht. Der Mittelständler, bei dem
Holger als Führungskraft tätig
ist, hat mit schwindenden
Umsätzen, dringend
benötigten Digitalprozessen und
der allgemeinen
Verunsicherung der
Beschäftigten schwer zu
kämpfen. Holger und sein
Team arbeiten an der Belastungsgrenze, versuchen, so gut
es geht das Geschäft trotz der widrigen Umstände aufrechtzuerhalten.
Die Situation macht Holger zu schaffen.
Er nimmt sich selbst zunehmend als gestresst
und leicht reizbar wahr, er steht morgens nicht
mehr gern auf, gleichzeitig kann er abends und
am Wochenende kaum abschalten. Er wendet sich
hilfesuchend an seinen Arbeitgeber und dieser bietet
ihm an, ein Coaching in Anspruch zu nehmen – aufgrund
der Pandemie am besten kontaktlos. Doch Holger ist skeptisch:
Wie soll er dafür auch noch Zeit finden? Und wie kann Coaching
ohne direkten Kontakt funktionieren?
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Holgers Probleme sind klassische Fragestellungen, die in einem Coaching bestens
aufgehoben sind. Doch noch immer scheuen
viele Führungskräfte wie Mitarbeitende den
Gang zum Coach. Sie befürchten einerseits
einen hohen Planungs- und Zeitaufwand
mit vielen mehrstündigen Sitzungen in
irgendeiner Praxis am anderen Ende der
Stadt. Andererseits misstrauen viele den
virtuellen Möglichkeiten, die es schon seit
einigen Jahren gibt, und stellen deren Passung und Wirksamkeit infrage.
Doch gerade – aber nicht nur – in Zeiten
von Pandemien bieten Online-Coachings
offensichtlich viele Vorteile. Es werden
keine speziellen Räumlichkeiten benötigt,
niemand kann sich anstecken, Anreisezeiten
entfallen, Coach und Coachee müssen nicht
in der gleichen Stadt wohnen, asynchrone
Formate benötigen nicht einmal einen gemeinsamen Termin. Doch die Frage bleibt:
Lassen sich alle Themen auch virtuell durchführen? Und ist jeder dafür gleichermaßen
geeignet?

Natürlich haben
Online-Coachings
ihre Grenzen – doch
diese sind fließend
und individuell.

Die Erfahrung zeigt: Es gibt natürlich Grenzen – doch diese sind fließend und individuell. Zum einen ist es eine Typ-Frage, ob
sich ein Coachee auf ein virtuelles Coaching
einlässt. Zum anderen gibt es Themen, die
online schwieriger zu bearbeiten sind –
beispielsweise schwerwiegende Lebenskrisen, die häufig die Nähe eines „echten“
Menschen erfordern, oder auch die Arbeit
an der persönlichen Wirkung und dem
Auftreten. Doch auch in diesen Fällen sind
Online-Lösungen nicht unmöglich. Häufig
sind Kombinationen machbar – nach einer
analogen Kennenlern-Phase zum Beispiel
kann an verschiedenen Aspekten online
weitergearbeitet werden.

Online-Coaching ist nicht gleich
Online-Coaching
War kontaktloses Coaching früher nur über
das Telefon möglich, so gibt es mittlerweile
zahlreiche Coaching-Formate, die ohne
räumliche Nähe funktionieren. Unterschied-

Übersicht Online-Coaching-Formate
Online-Coaching

ohne persönliche
Begleitung

mit persönlicher
Begleitung

synchron (live)

asynchron (zeitversetzt)

Selbstcoaching-Programme

...

Plattformen
(bieten Elemente aus beiden Bereichen)

Telefon

Video-Chat

Virtualclassroom

3D-Lernwelten

Mail

SMS, Messenger

Chat

Foren

Transferaufgaben
Quelle: www.managerseminare.de, Sandra Dundler
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liche Formen und deren Kombinationen
bringen naturgemäß verschiedene Vor- und
Nachteile mit sich. Wie schwer diese wiegen,
hängt erneut vom individuellen Empfinden
ab. Generell gilt es zu unterscheiden, ob der
Coachee tatsächlich einen Coach zur Seite
hat, oder ob er sich durch ein Selbstcoaching, ähnlich einem Selbstlernprogramm,
klickt. Bei der Begleitung durch einen Coach
besteht die Möglichkeit der asynchronen
Zusammenarbeit, also zeitversetzt über
Verschriftlichung, oder synchron in einer
direkten Kommunikation. Diese Formate
haben sich auf dem Markt etabliert:
Selbstcoaching: Hier handelt es sich
um ein Selbststudium – ähnlich analogen
Ratgebern. Der Coachee erhält einen Selbstlernkurs mit Input in Form von Fragebögen,
Büchern, E-Books, Dokumenten, Filmen und
Reflexionsaufgaben. Es gibt keinen direkten
Kontakt zum Coach. Das ist günstig und
flexibel, dafür aber standardisiert und ohne
individuellen Bezug. Es funktioniert nur mit
großer Disziplin aufseiten des Coachee –
erfahrungsgemäß ist das eher unrealistisch
bei großem Arbeitsaufkommen.
E-Mail-Coaching: Ein Format mit einem
Kommunikationsmittel, das aus dem Alltag
nicht mehr wegzudenken ist. Die Kommunikation erfolgt asynchron im Wechsel,
Coachee und Coach verschriftlichen ihre
Gedanken. Die Vorteile: Es gibt kaum technische Hürden, auch Terminvereinbarungen
entfallen. Das Aufschreiben der Gedanken
kann Klarheit bringen und das Schreiben
hilft dabei, die Emotionen zu verarbeiten.
Allerdings setzt diese Art der Zusammenarbeit eine gewisse Affinität für das Schreiben
und Ausdrucksstärke in der schriftlichen
Kommunikation voraus.
Telefon-Coaching: Telefonieren kann
jeder – deshalb wird diese Variante in
Deutschland aktuell immer noch am häufigsten eingesetzt. Das Telefon funktioniert
oftmals ergänzend im Coaching, kann aber
auch als alleiniges Kommunikationsmittel
dienen. Typisches Einsatzgebiet ist das
schnelle Ad-hoc-Lösen bei akuten Problemen. Für diese Form des kontaktlosen
Coachings ist keinerlei zusätzliche Technik
erforderlich und die Verbindungen sind in
der Regel stabil. Die Gefahr ist jedoch relativ
hoch, dass die Konzentration auf das Gespräch abschweift. Gerne wird zum Beispiel
während einer Autofahrt telefoniert. Das ist
jedoch kontraproduktiv und verhindert ein
tiefes Einlassen auf das Coaching-Thema
bzw. es kann sogar gefährlich werden, wenn

Wrede / Zimmermann
Mini-Handbuch Coaching
und Digitalisierung
2020 | 203 Seiten | € 24,95 D
ISBN 978-3-407-36724-2
Auch als E-Book erhältlich

Sonja Kreye
Mini-Handbuch Profitables
Coaching-Business
2020 | 223 Seiten | € 24,95 D
ISBN 978-3-407-36710-5
Auch als E-Book & HörbuchDownload erhältlich

König / Volmer / König
Mini-Handbuch
Systemisches Coaching
2020 | 223 Seiten | € 24,95 D
ISBN 978-3-407-36735-8
Auch als E-Book erhältlich

Bernd Weidenmann
Mini-Handbuch
Kreativ Probleme lösen
2020 | 240 Seiten | € 24,95 D
ISBN 978-3-407-36721-1
Auch als E-Book erhältlich

Elmar Willnauer
60 Impulskarten Ziele setzen –
Entscheidungen treffen
2020 | € 39,95 D
GTIN 4019172300036

Entscheidungen und Ziele sind die Stellwerke unseres Handelns. Um sich Ziele zu setzen, gilt es Entscheidungen zu treﬀen. Um die richtigen Entscheidungen zu treﬀen, braucht es klare Ziele. Das Ziel
dieses Kartensets ist es, die beiden Themen »Entscheidungen treﬀen« und »Ziele setzen« mithilfe
vorgegebener Bild- und Frageimpulse miteinander
zu verknüpfen, damit am Ende die »richtigen« Entscheidungen für die erfolgreiche Zielsetzung und
Umsetzung herauskommen.

Das komplette Beltz
Coaching-Programm:
| Heft 270 | September 2020
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Jedes Coaching-Format hat seinen
eigenen Charme,
seine Vor- und
Nachteile. Die Praxis zeigt, dass oft
ein geschickter Mix
verschiedener Möglichkeiten die beste
Wirkung erzielt.

die Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr
abgelenkt wird.
Video-Chat-Coaching: Kaum ein Unternehmen nutzt derzeit kein Video-Konferenz-System – deshalb sind bereits viele
Führungskräfte und Mitarbeitende mit diesem Tool vertraut. Audiokanal, Webcam und
Screensharing ermöglichen die Nutzung
unterschiedlicher Wahrnehmungskanäle,
lassen Nähe zu und transportieren mehr
Emotionen – insbesondere im Vergleich zu
Mail-Verkehr oder klassischen Telefonaten.
Einige Tools ermöglichen zudem Skizzierungen auf einem Whiteboard. Dennoch
ist die Visualisierung von Ergebnissen hier
eher schwerfällig.
Coaching im virtuellen Classroom: Beim
Coaching in einem Web-Raum steht eine
Vielzahl an Interaktionstools zur Verfügung.
Neben der Kommunikation via Video-Chat
kann über eine Whiteboardfunktion der
Coaching-Prozess visualisiert oder gemeinsam an Dokumenten gearbeitet werden.
Auch Meinungsabfragen und Protokollfunktionen stehen zur Verfügung. Dabei
können auch problemlos mehrere Personen
zusammenarbeiten. Da der Coach den Raum
„besitzt“, kann er seinen Coachee unkompliziert per Link einladen, dieser benötigt
keine spezielle Technik oder eigene Lizenz.
Lediglich die Firewall eines Unternehmens
kann die Nutzung zu Beginn erschweren.

i Mehr zum Thema
Sandra Dundler: Für Entdecker: Ihr Weg zum Online-Coach – Vielfalt, Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten von Formaten und Methoden des virtuellen Coachings.
managerSeminare 2019, 49,90 Euro.
Welche Rolle spielt Coaching im digitalen Wandel? Wie stark werden
sich die Anforderungen an einen Coach künftig ändern? Wie funktioniert Online-Coaching zurzeit? Dieses Buch ist eine Entdeckungsreise in
die digitale Welt des Coachings. Eine Übersicht zeigt die verschiedenen
Formate auf – von ganz einfach und nahezu vertraut bis hochkomplex
und ausgereift – und beleuchtet ausführlich die verschiedenen Vorund Nachteile.
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Integrierte Coaching-Plattformen: Hier
stehen unterschiedliche Hilfsmittel und
vorbereitete Interventionen gesammelt
auf einer Plattform zur Verfügung, die
speziell auf Coaching ausgerichtet ist. Coach
und Coachee werden durch den gesamten
Prozess begleitet. Neben Videotelefonie,
Chatfunktion, Desktop- und Application
Sharing stehen auch Speicherplatz, 3-D-Welten und ein Organisationsboard für den
Coach zur Verfügung. Integrierte Tools
wie Reflexionskarten und Bilddatenbanken erleichtern dem Coach zusätzlich die
Arbeit. Die Plattform verknüpft synchrone
und asynchrone Prozessschritte und dokumentiert automatisch alle Ergebnisse. Das
heißt, nach der integrierten Live-Sitzung à
la Classroom teilt der Coach dem Coachee
Folgeaufgaben zu, die dieser – auf der Plattform – weiterbearbeitet. Bei dieser Art der
Systeme fallen üblicherweise Lizenz- und
Nutzungsgebühren an, und die Auswahl
der Coachs ist auf die dort lizenzierten und
registrierten Personen beschränkt.
Virtuelle 3-D-Welten: Unser Gehirn lässt
sich leicht täuschen und adaptiert 3-D-Welten sehr schnell. Die hohe Immersion führt
dazu, dass die Erlebnisse dort ähnlich wie
die Realität wahrgenommen werden, was
diverse Studien mit Hirnscans belegen.
3-D-Welten empfinden ein Präsenzsetting
daher sehr gut nach. Sie ermöglichen Bewegung, wie zum Beispiel Aufstellungsarbeit
im Raum, die Perspektivenwechsel erleichtern können. Durch das räumliche Sehen
und Bewegen werden auch mehr Interaktionen möglich. Mithilfe von Simulationen
können verschiedene Situationen ohne
großen Aufwand durchgespielt werden.
Je nach eingesetztem Tool schwanken die
Anforderungen an die technischen Voraussetzungen. Es gibt jedoch auch professionelle Anbieter, bei denen ein normaler
Computer ausreicht und Coach wie Coachee
ohne VR-Brille auskommen.

Analog wie digital folgt den gleichen
Regeln
Fakt ist: Formate gibt es viele – jeweils
mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, die jedoch nicht die Wirksamkeit von
Online-Coachings generell in Frage stellen.
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Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder
www.managerseminare.de/MS270AR31

Tutorial
Das passende OnlineCoaching-Format finden

Nicht erst seit der Corona-Krise boomen kontaktlose Coaching-Formate per Mail, Videokonferenz-Tool oder im Virtual Classroom.
Die einzelnen Formate haben naturgemäß unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wie sich für jeden Coachee die passendste Form
finden lässt.
Selbstcoaching: Diese Form des Coachings benötigt viel Disziplin aufseiten des Coachee, da keine direkte Interaktion mit
einem Coach erfolgt, der nachfragen oder motivieren könnte.
Der Coachee erhält eine Art Selbstlernkurs mit Input in Form von
Büchern, E-Books, Dokumenten, Filmen und Reflexionsaufgaben.
Diese Art von Coaching ist günstig und zeitlich flexibel, dafür
aber auch stark standardisiert und ohne individuellen Bezug.
E-Mail-Coaching: Ist der Caochee sehr strukturiert und hat noch
dazu eine Affinität für das Schreiben, kann Coaching via E-Mail gut
funktionieren. Das Aufschreiben der Gedankengänge hilft dem
Coachee, seine Emotionen zu sortieren und die eigene
Situation klarer zu sehen. Da die Kommunikation asynchron verläuft, entfällt
auch die Terminsuche. Dafür ist
auch hier Selbstdisziplin gefragt.
Telefon-Coaching: Das Coaching via Telefon wird häufig
ergänzend eingesetzt. So kann
während eines Coaching-Prozesses immer wieder kurze Unterstützung gegeben werden.
Das Telefon kann jedoch auch
als alleiniges Tool zum Einsatz
kommen, wenn einem Coachee
die schriftliche Kommunikation
nicht so liegt, er aber auch nicht
so viel Wert auf Augenkontakt und
persönliche Treffen legt. Ein Nachteil des
Telefon-Coachings ist jedoch, dass das Telefonat
häufig nebenbei – zum Beispiel beim Autofahren – geführt wird, was ein tiefes Einlassen auf das Gespräch erschwert.
Video-Chat-Coaching: Videokonferenz-Systeme gehören für viele
mittlerweile zum Alltag – und lassen sich deshalb unkompliziert
im Coaching einsetzen. Anreisezeiten entfallen, und dennoch
sitzen sich Coach und Coachee (quasi) gegenüber. Diese Nähe
hilft vielen Coachees, sich emotional zu öffnen und voll auf den
Prozess einzulassen. Jedoch sind die Möglichkeiten für Visualisierungen oder die gemeinsame Arbeit an einem Dokument
sehr begrenzt.
Coaching im virtuellen Classroom: Sehr zielorientierten und ungeduldigen Coachees kann die Arbeit in einem Virtual Classroom

liegen. Hier stehen alle Vorteile eines Videokonferenz-Systems zur
Verfügung – ergänzt um Tools für Visualisierungen und gemeinsames Arbeiten in Dokumenten. Die technischen Hürden sind auch
hier gering, da in der Regel keine speziellen Lizenzen aufseiten
des Coachee notwendig sind – wohl aber aufseiten des Coachs.
Integrierte Coaching-Plattformen: Die All-in-One-Lösung ist speziell auf Coaching-Prozesse ausgerichtet und erleichtert Coach und
auch Coachee viele Arbeitsschritte. Zusätzlich zu den Funktionen,
die ein Virtual Classroom bietet, werden hier alle Dokumente zentral gespeichert, Protokolle automatisch angefertigt
und es stehen
zahlreiche Tools
für das Coaching
zur Verfügung –
beispielsweise
Reflexionsfragen,
Bilder, Interventionsvorlagen. Ein
Nachteil ist, dass für
solche Plattformen Lizenz- und Nutzungsgebühren
für den Coach anfallen, zudem kann
der Coachee nur Coachs auswählen,
die für eine bestimmte Plattform registriert sind – was für den Coach oftmals
einigen Aufwand bedeutet.
Virtuelle 3-D-Welten: Ist der Coachee neugierig und kreativ, kann ihn ein Coaching in einer virtuellen 3-D-Welt
begeistern. Für dieses Format braucht es aufseiten des Coachee
viel Offenheit und Experimentierfreude – wer virtuellen Formaten
eher skeptisch gegenübersteht, ist hier wahrscheinlich nicht
gut aufgehoben. Doch hat sich der Coach in die 3-D-Welten
eingearbeitet und lässt sich der Coachee darauf ein, bietet
dieses Format viele Möglichkeiten. Das Eintauchen in virtuelle
Szenen wird vom Gehirn schnell als Realität wahrgenommen.
Durch die virtuelle Bewegungsfreiheit können beispielsweise
auch Aufstellungsarbeiten vorgenommen oder mittels einer
Simulation bestimmte Situationen durchgespielt werden.
Die technischen Anforderungen sind sehr unterschiedlich, es
gibt jedoch auch bereits Angebote, die ohne VR-Brille genutzt
werden können.

Quelle: www.managerseminare.de, Sandra Dundler; Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de
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Denn unabhängig davon, ob ein Coaching
analog oder digital erfolgt, liegt ihm ein
strukturierter Prozess zugrunde: Es wird
ein Ziel definiert, die Situation kurz analysiert, die Handlungs- und Lösungsoptionen
erarbeitet, diese auf Umsetzbarkeit geprüft
und daraufhin ein Handlungsplan erstellt.
Dieser wird nachgehalten, gegebenenfalls
nachjustiert und erneut am Ziel ausgerichtet. Während des gesamten Prozesses gelten
die grundsätzlichen Coaching-Prinzipien
(siehe Kasten „Die acht grundsätzlichen
Coachingprinzipien). Diese basieren auf
gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Die
Zusammenarbeit ist transparent und auf
Augenhöhe. Der Coach bietet seinem Coachee Hilfe zur Selbsthilfe an.
Diese Grundprinzipien gelten natürlich
ebenfalls analog wie digital und machen
deutlich, dass das Format der Zusammenar-

Die acht grundsätzlichen Coaching-Prinzipien
Für die gesamte Dauer der Zusammenarbeit gelten im professionellen
Coaching – sowohl analog als auch digital – acht grundsätzliche Prinzipien:

1.

Selbstverantwortung: Die Verantwortung für den Inhalt und die Umsetzung der Lösungsideen liegt beim Coachee. Der Coach gibt Hilfe zur
Selbsthilfe.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respekt und Akzeptanz: Grundvoraussetzung für eine funktionierende Coaching-Beziehung ist gegenseitiger Respekt.
Vertraulichkeit: Der Coach unterliegt dem „Berufsgeheimnis“ und
verpflichtet sich zur Diskretion.
Integrität: Der Coach erkennt Ethikrichtlinien (z.B. der Verbände) an
und richtet sein Verhalten danach aus.

Neutralität: Der Coach hält sich mit eigenen Meinungen und Ideen
zurück und blickt neutral auf den Prozess und die Lösungsfindung.
Transparenz: Der Coach legt Methoden und Prozesse offen und erläutert sein Vorgehen.
Flexibilität: Ziel des Coachings ist es, die Flexibilität im Denken und
Handeln des Coachee zu erhöhen.

Augenhöhe: Coach und Coachee arbeiten als selbstverantwortliche
Partner ohne Überlegen- oder Unterlegenheit professionell zusammen.
Sandra Dundler, nach Gerhard Roth & Alica Ryba: Coaching, Beratung und Gehirn, Neurobiologische Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte, Klett-Cotta 2019.
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beit nicht die Wirksamkeit eines Coachings
in Frage stellt. Doch was heißt das nun für
einen Coachee, der sich nicht sicher ist, ob
Online-Coaching für ihn persönlich funktioniert? Das hängt ein Stück weit von den
Persönlichkeitsmerkmalen einer Person ab
und welche guten oder schlechten Erfahrungen jeder Einzelne mit digitalen Tools
bereits gesammelt hat.

Für jeden Coachee-Typ das richtige
Format finden
Ist der Coachee ein Mensch, der gerne und
schnell in Kontakt mit anderen kommt?
Ist er tendenziell eher aufgeschlossen und
offen? Experimentierfreudigkeit ist grundsätzlich eine hilfreiche Eigenschaft, um ein
digitales Coaching einfach einmal auszuprobieren. Auch die digitalen Erfahrungen
spielen hier eine Rolle. Wer bereits täglich
in Videokonferenzen sitzt und gemeinsam
mit Kollegen aus aller Welt zeitgleich an
Dokumenten arbeitet, geht anders an digitale Coaching-Formate heran, als jemand,
dessen liebste Kommunikationsform noch
immer das klassische Face-to-Face-Meeting
ist. Doch die Vielzahl an kontaktlosen Coaching-Möglichkeiten bietet für jeden Typ
ein passendes Format.
Beschreibt sich jemand als strukturiert
und fokussiert, und ist sehr klar in der
Kommunikation, fällt es dieser Person
vermutlich eher leicht, komplexe Gedankengänge in einer sachlich logischen Argumentation in einer E-Mail zu verfassen.
Denkpausen durch die zeitlich versetzte
Kommunikation können hilfreich sein, um
die beste Lösung auszutüfteln. Sehr interaktive und ungewohnte Formate wie eine
3-D-Welt können für diesen Coachee-Typ
eher abschreckend oder zu verspielt wirken.
Ist der Coachee allerdings sehr am Austausch auf persönlicher Ebene interessiert
und benötigt für ein gutes Entwicklungsklima den direkten, zwischenmenschlichen
Austausch, sind Tools mit Interaktionsmöglichkeiten und dem Raum für Zwischentöne
erforderlich. E-Mail-Coaching würde an
dieser Stelle nur schlecht funktionieren,
dem Coachee würde es schwerfallen, sich
zu öffnen. Mindestens telefonischer Kontakt oder besser noch via Video-Chat für
direkten Augenkontakt sind notwendig,
damit ein kontaktloses Coaching hier funktioniert. Je nach persönlicher Ausprägung
braucht es sogar ein persönliches, analoges

| Heft 270 | August 2020
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NEU: JETZT ALS CURRICULUM

Foto: Sandra Dundler

Die Autorin: Sandra Dundler ist Trainerin, Coach und Dozentin. Sie unterstützt
(angehende) Führungskräfte, ist Expertin für Organisations- und Kulturentwicklung und hilft Trainern und Coachs
dabei, sich digital aufzustellen. Kontakt:
https://a-step-ahead.de

Kennenlernen vor Beginn des digitalen Coachings, um eine gemeinsame
Basis zu schaffen.
Ist der Coachee eher ungeduldig
und zielorientiert, bevorzugt er es
wahrscheinlich, einem klaren Prozess zu folgen. Digitale Formate, die
verspielt oder eher langwierig und
zäh erscheinen, verursachen hier
häufig eine gewisse Unzufriedenheit. Langsame Verschriftlichung
schreckt den Coachee ab. Hilfreich
sind in diesem Fall Tools, die einen
schnellen Austausch und die direkte
Visualisierung der Ergebnisse ermöglichen – und das ohne viel Schnickschnack. Am Ende der Sitzung soll
das Ergebnis dokumentiert und die
Aufgaben für die nächste Session klar
sein. Hier eignet sich ein virtuelles
Klassenzimmer oder eine integrierte
Coaching-Plattform, denn diese sind
auf Visualisierungsprozesse besser
ausgelegt als beispielsweise ein Videokonferenz-Tool.
Ist ein Coachee sehr kreativ, neugierig und nutzt neben rationalen Problemlösemethoden gerne auch intuitive
Ansätze, kann die 3-D-Lösung mit Avataren, bei der in die Coaching-Sitzung
eingetaucht werden kann, das passende Format sein. Das Bewegen im
Raum, unterschiedliche Aufstellungsformate oder das Spazieren neben
dem Gespräch sind einfach möglich
und unterstützen die Entwicklung
neuer Lösungsideen.

Die Mischung macht's
Generell gilt: Jedes Format hat seinen eigenen Charme, seine Vor- und
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Nachteile. Die Praxis zeigt, dass oft ein
geschickter Mix verschiedener Möglichkeiten die beste Wirkung erzielt.
Ein analoges Kennenlern-Treffen
erleichtert vor allem Skeptikern oft
den Zugang zu virtuellen Formaten.
Ein kurzes Telefonat zwischen einzelnen Terminen kann häufig reichen,
um neue Motivation zu erlangen.
Eine Nachricht per Instant Messenger
hilft, das gemeinsam vorbereitete
Mitarbeitergespräch noch mal zu
rekapitulieren. Es gilt: Es gibt kein
Schwarz und Weiß, sondern eine
breite Farbpalette, die es sich auszuprobieren lohnt.
Holger M. hat tatsächlich eine
pragmatische Mischung verschiedener Varianten geholfen. Nach
einem halbtägigen Initialtermin,
der analog stattfand, erfolgten regelmäßige digitale Treffen in einem
virtuellen Klassenzimmer. Begleitet
wurde dieser digitale Prozess von
kurzen Impulsterminen via Telefon
für das schnelle Sparring zwischendurch. Nach einigen Monaten schloss
die intensive Zusammenarbeit mit
einem analogen Review ab. Holger
M. plant nun alle vier Wochen ein
kurzes Business Sparring via virtuelles Klassenzimmer ein, um immer
wieder Impulse zu erhalten und seine
Themen nachhaltig weiterzubearbeiten. Er hat festgestellt, dass ihm
regelmäßiger Kontakt wichtig ist, um
tatsächlich am Ball zu bleiben – und,
dass dieser für ihn auch gut digital
stattfinden kann.

Sandra Dundler

Praxisorientiertes Curriculum
mit vielen Übungssequenzen und
intensivem Austausch
Als Coach stehst Du Menschen immer
dann zur Seite, wenn Veränderungen anstehen. Entdecke in unserer Ausbildung
gemeinsam mit uns, wie Du Menschen in
ihrem beruflichen Umfeld professionell
darin unterstützt, Situationen zu klären,
neue Perspektiven und Optionen zu erkunden und zu realisieren. Damit wachsen
auch Deine persönlichen Stärken und
Kompetenzen sowie Dein Verständnis für
Deine roten Knöpfe und Emotionen.

Das erwartet Dich
• intensive Zusammenarbeit
in großteils fester Ausbildungsgruppe
• kontinuierliche, wechselseitige CoachingSequenzen mit Trainer-Intervention
• hochkompetente Gäste und verschiedene
Veranstaltungsorte
• ein Ausbildungszeitraum von
ca. 15 Monaten

WIR BERATEN DICH GERN!
de.office@comteamgroup.com
Tel: 08022-9666-0
comteamgroup.com

Die ComTeam Business-CoachingAusbildung ist vom Deutschen
Bundesverband Coaching e. V. (DBVC)
anerkannt.
WEITERE INFOS:
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