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Zusammenfassung Die Autorinnen stellen ein Konzept zu Coachingkompetenzen für Führungskräfte vor. Sie zeigen, welche einzelnen Kompetenzen konzeptionell hinter Coachingkompetenzen für Führungskräfte stehen. Hierzu haben sie
das „Haus der Coachingkompetenzen“ kreiert. Weiterhin wird skizziert, wie eine
Weiterbildung und deren Inhalte gestaltet sein sollten, damit Führungskräfte diese
Kompetenzen entwickeln können. Die Autorinnen haben zu diesem Thema Führungskräfte aus verschiedenen Branchen und Unternehmenskontexten interviewt.
Die Aussagen der qualitativen Interviews ergänzen die konzeptionelle Ausarbeitung
zum Thema Coachingkompetenzen für Führungskräfte um differenzierte Stimmen
aus der Führungspraxis.
Schlüsselwörter Coaching · Coaching-Kompetenzen · Führung · Weiterbildung
Coaching competencies for managers - A concept and empirical
explorations
Abstract The authors of this article present a concept for coaching competencies
for exe-cutive managers. They show which single competencies could be found
behind coaching competencies for leadership positions. On this basis they have
created the “House of Coaching Competencies”. Furthermore they describe how a
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further training und its content should be designed in order to develop these competencies. The authors have interviewed executive managers in different branches
and company contexts. The statements of these qualitative interviews amend the
conceptual work on coaching competencies for executive managers with differentiated voices from leadership practice.
Keywords Coaching · Coaching competencies · Leadership · Further training

Der folgende Artikel stellt zunächst die Frage, wie sich Führung in den letzten Jahren
verändert hat und weiter verändern wird. Auf dieser Basis wird diskutiert, inwieweit
Coachingkompetenzen Führungskräfte in der aktuellen und zukünftigen Arbeitswelt unterstützen können und welche Kompetenzen im Einzelnen damit verbunden
sind. Weiterhin geht es um die Frage, wo einerseits Möglichkeiten und andererseits
Grenzen von Coaching in der Rolle als Führungskraft liegen. Und schließlich wird
skizziert, auf welche Weise Weiterbildungsprogramme diese Kompetenzen vermitteln und trainieren können sowie welche Kriterien und Inhalte gegeben sein sollten,
damit die Weiterbildungsteilnehmer Coachingkompetenzen entwickeln können. Die
Autorinnen dieses Beitrags haben zu diesem Thema Führungskräfte aus verschiedenen Unternehmenskontexten interviewt. Die Interviewaussagen erweitern die theoretische Ausarbeitung zum Thema Coachingkompetenzen für Führungskräfte um
Stimmen aus der Führungspraxis.
1 Führung heute und morgen
Die Arbeitswelt in Unternehmen ist immer stärker geprägt von Veränderung, Schnelligkeit und Komplexität (vgl. Brühl 2011). Führungskräfte müssen sich einerseits
selbst diesen ständig wandelnden Bedingungen anpassen und Ambiguität inmitten
zum Teil konträrer Anforderungen und Ziele aushalten. Zugleich stehen Führungskräfte vor der Aufgabe, trotz hohem Druck ihre Mitarbeiter für die Erreichung ihrer
Ziele zu motivieren und den Entwicklungsprozess ihrer Mitarbeiter im Sinne eines
„Gestaltungshelfers“ und „Lernermöglichers“ (ebd.) unterstützend zu begleiten.
Diese Führungsaufgaben nehmen an Bedeutung zu – sowohl im Hinblick auf den
Wert guter Mitarbeiter für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiterbindung.
Führungskräfte brauchen dafür Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, diese komplexen und sich permanent wandelnden Anforderungen zu managen.
Was sagen Führungskräfte selbst zu der Frage, inwieweit sich Führung in den
letzten Jahren verändert hat bzw. weiter verändern wird? Die befragten Manager
nannten die wachsende Internationalität der Unternehmen, die globale Verteilung
von Teams und die damit verbundene virtuelle Kommunikation. Weitere Statements
führten mehr projektbezogenes und agiles Arbeiten sowie eine größere Mobilität
und Flexibilität an. Auch gewinne die laterale Führung neben der disziplinarischen
Führung immer mehr an Bedeutung, was wiederum zu einer höheren Komplexität
führe. Folgende Aussage einer Führungskraft verdeutlicht diesen Aspekt: „Also, ich
glaube, Führung ist komplexer geworden […]. Da es nicht nur vertikale Führungs-
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ebenen beziehungsweise Organisationsebenen gibt, sondern auch horizontale. Und
Dabei nehme die Stärkung
und Motivation der Mitarbeiter an Relevanz zu, was folgendes Statement eines Interviewpartners beschreibt: „Der Mensch rückt stärker ins Zentrum. Es geht darum, ein
Miteinander aufzubauen mit seinen Mitarbeitern, weil nur ein motivierter Mitarbeiter letztendlich wieder die Leistung abrufen kann, die dann an der Stelle relevant für
das Unternehmen ist. […] Der Erfolg wird ja nicht von der Führungskraft als solcher
generiert, sondern er wird durch das Team generiert, mit dem die Führungskraft
Diese Aussagen beschreiben eindrucksvoll, dass Führung ein komplexes
Unterfangen ist und Führungskräfte vor vielfältige und sich wandelnde Herausforderungen gestellt werden.
Können in diesem Zusammenhang Coachingkompetenzen die Führungskraft in
ihrem Führungsalltag unterstützen? Der Gesamttenor aller Interviewten zu dieser
Frage war, dass Coachingkompetenzen für Führungskräfte hilfreich seien. Zugleich
zeigte sich in den Interviews, dass das Thema in Unternehmen in unterschiedlichen
Facetten und unterschiedlichem Umfang präsent ist.
So sagte eine interviewte Führungskraft zur Beantwortung dieser Frage: „[…]
wenn ich daran glaube, dass meine Organisation nur so gut ist wie die Menschen,
die darin sind, muss ich maximales Interesse reinvestieren, dass ich die Menschen als
solche mehr zum Nachdenken anrege. Das ist für mich einhundert Prozent CoachingZwei weitere Führungskräfte erläuterten, dass sie Coachingkompetenzen
für wichtig hielten, dieser Ansatz aber in ihrem jeweiligen Unternehmen noch nicht
so verbreitetet sei und es bisher Ansätze in Form von Mentoring und kollegialem
Coaching gäbe: „Also, ich persönlich würde immer sagen, dass dies [Coachingkompetenzen] Vorteile bringt. Allein dadurch, dass man da seinen Horizont in gewisser
Weise öffnet und sich in manchen Situationen auch anders verhält. […] so wie ich es
jetzt zum Beispiel bei Unternehmen [X] wahrnehme, Coachingkompetenz ist da noch
kein Thema, es gibt ein paar Mentoren-Programme […] und das kollegiale Coaching.“ Eine weitere Führungsstimme führte dazu aus: „Und ich bin ganz dringend
der Meinung, dass es eine gute Sache ist, Beratungskompetenz tiefgehend von Führungskräften zu entwickeln. Und es muss jetzt nicht Ausbildung sein, es kann auch so
Ein anderer Manager bestätigt zwar die wachsende Bedeutung von Coachingkompetenzen für Führungskräfte, gibt jedoch zu bedenken: „Ich denke, ja. Das Thema
wird sein: Welche Führungskraft ist dafür geeignet, überhaupt eine Coaching-Rolle
auszuführen oder gut ausfüllen zu können? Zweites Thema wird sein: Wird man den
Führungskräften genügend Zeit dazu zur Verfügung stellen? […] Wenn es wirklich
ein Manager ist, der sehr gut coachen kann, dann ist es natürlich Entwicklung, die er
Schließlich äußert sich eine Führungsstimme wie folgt
dazu: „Der eine befasst sich da vielleicht schon mehr damit, auch aufgrund seines
Führungsverständnisses. Ein anderer sagt: Coaching? Ja, was soll ich denn damit?
Aber für eine gute Führung, und auch für ein gutes Vorwärtskommen, sind CoachingWas verbirgt sich hinter solchen Coachingkompetenzen und wie setzen sich diese
zusammen? Was genau ist mit Kompetenz gemeint? Dazu erfolgt zunächst eine
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Erläuterung zum Kompetenzbegriff, bevor die Coachingkompetenzen im Detail vorgestellt werden.
2 Der Kompetenzbegriff
noch eine Persönlichkeitseigenschaft, der Kompetenzbegriff verbindet vielmehr
verschiedene Ebenen. Die Kompetenzforscher Heyse und Erpenbeck (2009
ren Kompetenz als „Selbstorganisationsdisposition“: „Kompetenzen sind Fähigkeiten einer Person zum selbstorganisierten, kreativen Handeln in für sie bisher neuen
Situationen. […] Diese Fähigkeiten können auch in bestimmten Persönlichkeitseigenschaften und Talenten begründet sein“ (S. 4). Eine Kompetenz liegt sozusagen
„zwischen“ einer Persönlichkeitseigenschaft und einer antrainierten Fähigkeit. Eine
Person besitzt eine bestimmte Kompetenz dann, wenn sie sich eine Fähigkeit angeeignet und diese in ihren individuellen Stil und ihr persönliches Handlungsrepertoire
integriert hat. Die Entwicklung einer Kompetenz braucht deshalb Zeit, Übung und
eine Führungskraft beispielsweise eine Struktur zum Thema „Mitarbeitergespräch“
ohne individuelle Aneignung, bleibt es bei der Abarbeitung von Standardfragen.
Kompetenz für Mitarbeitergespräche zu entwickeln, heißt demgegenüber, die Struktur von Mitarbeitergesprächen in verschiedenen Situationen zu erproben, sie nach
tioniert. Erst dieser Prozess führt zur Ausbildung einer individuellen Dialogfähigkeit
im Sinne einer Kompetenz, die in verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann.
Die Forschung ist sich überwiegend einig in der Festlegung der Grundkompetenzen. Sie umfassen 1) die Selbstkompetenz, 2) die soziale Kompetenz, 3) die
fachlich-methodische Kompetenz sowie schließlich 4) die Handlungskompetenz als
Schnittmenge der ersten drei Kompetenzbereiche. Eine Führungskraft braucht Fähigkeiten aus allen diesen Kompetenzbereichen, um den Führungsalltag erfolgreich zu
bewältigen. Coachingkompetenzen enthalten diese klassischen Kompetenzbereiche
und sind zudem noch um zwei wesentliche Kompetenzbereiche zu ergänzen, die im
Folgenden vorgestellt werden.
3 Coachingkompetenzen
drei wesentliche Kompetenzbereiche für die Professionalität von Coaching: Wesensmerkmal von Coaching sei erstens die Unterstützung von Innovationen auf organisationaler und unternehmerischer Ebene und der professionelle Umgang mit Unsicherheit
und Ungewissheit in Veränderungssituationen. Zweitens besitze ein professioneller
Werten, Verstehens- und Handlungskonzepten. Auf dieser Basis ist er in der Lage, sich
auf individuelle Kontexte einzustellen, die mit standardisierten Verfahren nicht mehr
hinreichend erfasst werden können. Wesentlich sei schließlich drittens die „Fähigkeit,
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mit spannungsreichen Antinomien und Widersprüchen umzugehen (…) und diese
Spannung auszuhalten und auch zu nutzen“ (Schmidt-Lellek 2012, S. 16).
Orientierung an Werten, Methoden und Wissen sowie die Fähigkeit, lösungsorientiert
zu agieren in Widersprüchen und Spannungen, sind – so unsere These – Fähigkeiten,
die Führungskräfte für die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen verstärkt
brauchen werden. Hier setzen wir mit unserem Konzept der Coachingkompetenzen
an. Sie greifen einerseits auf die klassischen Kompetenzdimensionen zurück. Andererseits müssen für die spezielle Tätigkeit des Coachings die klassischen Kompetenzdimensionen unseres Erachtens um zwei wesentliche Dimensionen ergänzt werden:
Eine wichtige Kompetenzdimension ist die Metakompetenz (vgl. Dimitrova 2008;
Bergmann und Daub 2008), also die Fähigkeit, zu sich selbst in Distanz zu gehen und
über hinaus die Systemkompetenz (vgl. Köster und Kruse 2012; Volmer und König
2004) angesichts der zunehmenden Komplexität von Systemstrukturen im Unternehmenskontext wichtig. Daraus ergeben sich für uns folgende sechs Dimensionen der
Coachingkompetenzen:
1. Selbstkompetenz: Diese Kompetenzdimension ist durch einen konstruktiven Umtive Werthaltung im Coaching gekennzeichnet. Hierzu gehört auch eine adäquate
Selbsteinschätzung der eigenen Stärken und Schwächen.
2. Sozialkompetenz: Dazu gehören Kommunikation, Empathie und die Fähigkeit,
soziale Situationen sowie interpersonale Konstellationen und Dynamiken differenziert einzuschätzen und zu steuern. Im Kontext von Coaching heißt dies,
sich in die Situation des Coachees einfühlen zu können und ihm/ihr Empathie,
Wertschätzung und Verständnis entgegenzubringen, aber auch eine angemessene
Konfrontation zu setzen, wenn es für die professionelle persönliche Entwicklung
nötig ist.
3. Fach- und Methodenkompetenz umfasst Fachwissen aus der Psychologie und
Pädagogik ebenso wie Fachwissen zu Theorien und Modellen von Coaching.
Darüber hinaus beinhaltet dieser Kompetenzbereich Kenntnisse und Anwendungserfahrungen unterschiedlicher Coachingansätze mit ihren jeweiligen Methoden und Interventionstechniken.
4. Systemkompetenz impliziert die Fähigkeit, Phänomene im Kontext eines Systems zu erkennen und zu verorten. Dazu gehört, Systemgrenzen und Teilsysteme
wahrzunehmen sowie die Dynamik von Systemen verstehen und beschreiben zu
können. Das bedeutet z. B., ein vom Coachee vorgestelltes Thema daraufhin zu
befragen, ob systemische Aspekte eine Rolle spielen, welche Konsequenzen systemische Bezüge möglicherweise haben und welche systemischen Konsequenzen
bestimmte Problemlösungen nach sich ziehen.
5. Handlungskompetenz zeigt sich in der Bewältigung von Situationen durch die
entsprechende Selbst-, Sozial-, System-, Fach- und Methodenkompetenz. Im
Kontext von Coaching geht es um das professionelle Agieren in Coachingsituationen durch Zurückgreifen auf die Schnittmenge aller beschriebenen
Kompetenzdimensionen.
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Abb. 1 Haus der Coachingkompetenzen (angeregt durch
Fallner 1997)

6. Metakompetenz: Diese Dimension impliziert die Fähigkeit zur Metakognition. Es
handelt sich um eine Kompetenz höherer Ordnung, die die Einzelkompetenzen
auf einem übergeordneten Level miteinander verknüpft. Sie befähigt die Person
und konkrete Umsetzungen im Hinblick auf ihren Erfolg zu evaluieren.
menspiel im „Haus der Coachingkompetenzen“ (Abb. 1):
schiedenen Bereiche: „Ich mit mir selbst“ (Selbstkompetenz), „Ich mit anderen“
(Sozialkompetenz) und „Ich in der Organisation“ (Systemkompetenz), ergänzt um
die Fach- und Methodenkompetenz (Wissen und Tools). Die gemeinsame Klammer
dieser Kompetenzen bilden die Metakompetenz als übergeordnete Kompetenz und
die Handlungskompetenz zur konkreten Umsetzung im Alltag. Was heißt dies nun
bezogen auf den Führungsalltag, wie und wo können die einzelnen Kompetenzen
unterstützend für die Führungskraft sein?
4 Coachingkompetenzen im Führungsalltag
Systemkompetenz befähigt Führungskräfte, sich im System Organisation zu bewegen, Gruppen-, Team- und Systemprozesse zu erkennen und zu steuern sowie MikroWährend Systemkompetenz zum Handeln in Systemkontexten befähigt, erlaubt
Sozialkompetenz einer Führungskraft, ihre Beziehungen zu Mitarbeitern, Vorgesetzten, Kollegen und Kunden zielführend zu gestalten. Dazu gehört die Fähigkeit, ein
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vertrauensvolles Gesprächsklima aufzubauen, aktiv zuzuhören, angemessen positimunizieren und Mitarbeiter zu motivieren durch Wertschätzung und Würdigung
ihres Beitrags zum Unternehmenserfolg.
Fachlich-methodische Kompetenz im Bereich Führung bezieht sich sowohl auf
Fachwissen im jeweiligen Handlungsfeld als auch auf Führungsexpertise. Neben
gen über Leistungsziele von Mitarbeitern zu haben, eine adäquate Bewertungsmethode zu kennen oder entwickelt zu haben und die Leistung des Mitarbeiters anhand
Selbstkompetenz im Führungskontext umfasst verschiedene Bereiche: Zum einen
sind Selbstmanagementfähigkeiten gemeint wie die Fähigkeit, mit Zeitdruck umzugehen und Prioritäten zu setzen, sowie die Fähigkeit, eigene Emotionen zu steuern.
auftauchen. Zum anderen umfasst Selbstkompetenz auch ein Bewusstsein der eigenen Rolle mit ihren Implikationen: Wie kläre ich persönliche und organisatorische
Rollen? Wie agiere ich in dem Spannungsfeld von Leistungserbringung einerseits
nem eigenen Leistungsdruck um?
der Metakompetenz zusammen: Sich auf eine Beobachterebene begeben und eine
che Voraussetzung für professionelle und persönliche Weiterentwicklung. Zugleich
wird diese Fähigkeit umso wichtiger, je komplexer und dynamischer sich Prozesse in
der gegenwärtigen globalisierten Unternehmenswelt gestalten.
Und schließlich macht die Handlungskompetenz es möglich, dass die Führungskraft auf die einzelnen Kompetenzdimensionen zugreifen und im jeweiligen Führungskontext entsprechend agieren kann.
Manager. Unternehmen trainieren deshalb ihre (Nachwuchs-) Führungskräfte mit
speziellen Fortbildungsprogrammen. Gerade in den letzten Jahren zeigt sich, dass
toolbasierte Trainings – im Sinne von Handwerkszeug für Führung – nicht mehr
und professionellen Weiterbildung eingesetzt mit dem Ziel, dass der Coachee im
sind entstanden, und zunehmend werden in Trainings Coachingelemente integriert.
Als besondere Form entwickelt sich derzeit die „kollegiale Beratung“. Gemeint
sind Gruppen, in denen sich Führungskräfte gegenseitig mit Fallberatung unterstützen, zunächst mit Anleitung durch einen Coach, später ohne Unterstützung. Die
dung von Führungskräften genutzt. Führungskräfte werden in Coachingausbildungen trainiert, es gibt am Markt ein wachsendes Angebot zu Coachingkompetenzen
für Führungskräfte.
Worin bestehen also die Potenziale von Coachingkompetenzen und wo liegen
mögliche Grenzen von Coaching in der Rolle als Führungskraft?
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5 Möglichkeiten und Grenzen von Coaching im Führungskontext
Ein Manager kann nicht die Rolle eines externen Coachs ersetzen, denn die professionellen Rollen von Coach und Vorgesetztem sind verschieden, in manchen Aspekten
sogar gegensätzlich. So argumentiert eine Führungskraft im Interview: „Und wenn
ich jetzt meinem Mitarbeiter sage, ich bin dein Coach, und gleichzeitig sage, ich bin
aber auch derjenige, der entscheidet, der dir den Urlaub genehmigt […] und sonst
Die Führungsrolle sei eben
.
Ein weiteres Statement meint zu dieser Frage: „Also wäre es auch denkbar, dass man
tergespräche zu führen. Also weniger im Sinne ‚Ich mache eine richtige Coachingsession‘, sondern es ist sozusagen Bestandteil meiner Kompetenz als Führungskraft.“
Die Möglichkeiten von Coachingkompetenzen für Führungskräfte liegen also
darin, dass diese in der Steuerung systemischer Prozesse trainiert werden und sie
auf diese Weise ihre Führungsfähigkeiten vertiefen. Die Manager sind in der Lage,
Widersprüche zu benennen und auszuhalten sowie produktive Interventionen zu setzen und für ihre Mitarbeiter Lern- und Entwicklungsräume zu kreieren. Die Grenzen
von Coachingkompetenzen im Führungsalltag werden deutlich, wenn man die unterschiedlichen Rollenanforderungen von Führung und Coaching in den Blick nimmt:
Eine Führungsrolle verlangt, eine klare Orientierung zu geben und das eigene Handeln an den Unternehmenszielen auszurichten. Eine Coachrolle rückt die Bedürfnisse, Ziele und Entwicklungsinteressen des Coachees in den Fokus. Ein Vorgesetzter
bewertet und beurteilt, ein Coach steuert beurteilungsfrei den Coachingprozess mit
Fragen und passenden Interventionen.
Es ist also erforderlich, dass eine Führungskraft, die Coachingkompetenzen einsetzt,
über ein Bewusstsein dieser Rollendiskrepanzen verfügt. Eine Beispielsituation dafür
könnte sein: Ein Manager führt ein Gespräch mit einem talentierten Mitarbeiter zu Entwicklungsperspektiven. Als Führungskraft ist es ihm wichtig, den Mitarbeiter zu halten
und an das Unternehmen zu binden. In einer beurteilungsfreien Coachingrolle könnte
es erforderlich sein, auch Veränderungsperspektiven in Betracht zu ziehen, die nicht
mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen sind. In Konsequenz bedeutet dies,
dass die Führungskraft beide Rollen adäquat austarieren muss. Besonders zeigen sich
solche Dilemmata auch in Veränderungssituationen in Unternehmen, wie eine Inter„Auf der einen Seite ist Change von oben vorgegeben, also die Führungskraft muss ganz klar die Interessen des Unternehmens vertreten.
Auf der anderen Seite, und da wäre der Coach wichtig, geht es ja darum, den MitarbeiIm Gegensatz zum externen Coach müssen Führungskräfte also nicht nur die
Entwicklung der Mitarbeiter fördern, sondern auch Leistung fordern und bewerten.
Dies impliziert ein Führungsdilemma von Fordern und Fördern. Um in solchen Situationen differenziert agieren zu können, ist es notwendig, als Führungskraft über
Metakompetenz zu verfügen. Sie erlaubt es, das Geschehen aus einer distanzierten
mit Widersprüchen umzugehen.
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Dies führt zur nächsten Frage, wie eine Weiterbildung zu Coachingkompetenzen
für Führungskräfte gestaltet sein sollte, damit entsprechende Kompetenzen entwickelt werden können.
6 Weiterbildung zu Coachingkompetenzen für Führungskräfte
Während Führungskräftetrainings vor allem Sozial- und Fach- bzw. Methodenkompetenzen vermitteln, zielt die Vermittlung von Coachingkompetenzen neben
dem Training sozialer Fertigkeiten und methodischen Wissens auf die Ausbildung
in der Fähigkeit, alle anderen Kompetenzbereiche sinnvoll zu vernetzen und kritisch
zu betrachten. Durch eine Weiterbildung zu Coachingkompetenzen entwickelt eine
rungsverhalten, zugleich baut sie ihre Fähigkeiten zur Prozesssteuerung aus. Sie ist
dann in der Lage, Interaktionen auf den verschiedenen Ebenen einer Organisation
bewusst zu steuern und zu gestalten. Dabei kann sie auf Modelle und Methoden des
Coachings zurückgreifen.
Auch zu der Frage nach Weiterbildung zu Coachingkompetenzen für Führungskräfte haben wir Manager interviewt. Die Statements betonten sowohl die Förderung
der Selbstkompetenz als auch das Erlernen von Methoden, die die Problemlösefähigkeit und Selbststeuerung der Mitarbeiter unterstützen: „Also, ich glaube, das Erste
und Wichtigste wäre Selbstcoaching, Selbstmotivation. Das ist sozusagen immer das
Allerwichtigste, dass man sich selbst in Spur hält, […] dass man eben in der Lage
ist, mit seinen eigenen Problemen umzugehen. […] Und das andere sind Strategien,
Eine Führungskraft betont, wie wichtig es sei, dass ein Training in Coachingkompetenzen
über die Vermittlung reiner technischer Fertigkeiten hinausgehe: „Risiko sehe ich
einfach, wenn jemand das nur als Technical Skills nimmt und nicht in der Lage ist,
das tatsächlich vom Herzen, vom Inneren umzusetzen. […] Also als allererstes denke
ich ehrliches und offenes, wertungsfreies Zuhören. Dann weiterhin nicht werten, sondern versuchen, auf sein Gegenüber einzugehen, ihn mit gezielten Fragestellungen
Auch stelle die eigene Erfahrung mit Coaching ein wichtiges Element dar, so die
Äußerung eines Managers: „Eigene Coaching-Erfahrung. Dass die natürlich auch
mal mitkriegen: Wie fühlt sich so ein Coachee? Auch welche Fragen kommen da zum
Ein weiteres Statement macht deutlich, dass dies mit einer entsprechenden Haltung verknüpft sein müsse: „Dazu müsste die Führungskraft erkennen
und akzeptieren, dass sie selbst auch nur ein Mensch ist, und sie muss selber in der
Coachingkompetenzen sind, wie auch die Interviewaussagen deutlich machen,
mehr als Technik. Sie implizieren neben Theorien und Modellen zum Coaching sowie
verschiedenen Coachingmethoden und -interventionen eine Haltung, die mehrere
Kompetenzen in sich vereint. Sie ist geprägt von der Fähigkeit zur Metakompetenz,
-
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tierten Menschenbild, das den Respekt für jeden Einzelnen und seine persönliche
Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.
Wie aber muss eine Weiterbildung aussehen, die eine „Haltung“ lehrt und Coachingkompetenzen vermittelt? Heyse und Erpenbeck betonen, dass Kompetenzen
grundsätzlich erlernbar sind. Notwendig sind dafür folgende Faktoren: „Individuelle
Kompetenzen werden von Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten
disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert und aufgrund von Willen realisiert“ (Heyse
und Erpenbeck 2009, S. 6). In ihrer Studie zur Frage, wie systemkompetentes Handeln
in Unternehmen erlernt werden könne, verknüpfen Köster und Kruse (2012) Ergebnisse
der Kompetenzforschung mit Lerntheorie. Sie zeigen mit Verweis auf die Forschungen
von Heyse und Erpenbeck (2009), dass Kompetenzen, wie sie heute in Unternehmen
gebraucht werden, spezielle Lernkonzepte benötigen. „Während Wissen und Methoden
als kognitive Anteile der Kompetenz relativ einfach zu vermitteln sind, stellt sich die
Veränderung von Werthaltungen und Einstellungen schwieriger dar, denn sie lassen
sich im Hinblick auf den affektiven Anteil nur durch emotions- und motivationsaktivierende Lernprozesse aneignen“ (Köster und Kruse 2012, S. 121). Nur verinnerlichte
Werte werden handlungswirksam, so die Autoren, und dies verlange neben Faktenwissen („know-that“) und prozeduralem Wissen („know-how“) „explorative Lernformen“ („knowing-in-action“). Lernen ist demnach ein subjektiver und selbstgesteuerter
net auch professionelle Coachingweiterbildungen, denn nur so können Coachingkompetenzen zur Bewältigung komplexer Situationen entwickelt werden.
Ein Weiterbildungskonzept muss diesen Anforderungen Rechnung tragen. Folgende Kriterien spielen unserer Auffassung nach dabei eine wesentliche Rolle:
Der Zeitfaktor: Persönliche und professionelle Entwicklung braucht Zeit. Coachingkompetenz lässt sich nicht in einem einwöchigen Training erlernen; es
respektive Metakompetenz. Wesentlich ist hier der Wechsel von Trainingseinheiten und der Anwendung des Gelernten im Alltag. Nur so kann der Transfer,
gewährleistet werden.
Der Übungsfaktor: Coaching erfordert die Fähigkeit, die Prozessebene einer
Kommunikation zielorientiert zu gestalten und zugleich offen zu sein für das,
was sich aus den gesetzten Impulsen entwickelt. Hierzu bedarf es der Übung auf
verschiedenen Ebenen: Auf der Ebene der Wahrnehmung geht es darum, in kommunikativen Situationen die Beobachtungsfähigkeit zu verfeinern. Auf der Ebene
der Interventionen geht es darum, selbst Erfahrungen mit Tools und Methoden zu
bliert werden: Neben dem Lernen am Modell (Live- Coachings durch Lehrende)
sollten das Üben in Triaden (Coachee, Coach, Beobachter) mit anschließender
supervision (Austausch zwischen Coach und Coachee, Rückmeldung durch die
anderen Trainees, Supervision durch Lehrende) Bestandteile eines Trainings sein.
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Gesprächsübungen, Peergroups, kollegiale Fallberatung, Intervision, Gruppenund Einzelsupervision garantieren die Verschränkung von Theorie und Praxis
und sie trainieren zugleich die Fähigkeit zur Multiperspektivität. Diese beinhaltet
die Fähigkeit, einen Prozess unter verschiedenen Perspektiven mit der Frage nach
Vorteilen und Nachteilen des jeweiligen Ansatzes zu betrachten.

werden können (Abb. 2):
Die Abbildung illustriert, wie sich Wissenserwerb (inhaltliche Module) und prozedurales Wissen (Praxisfälle und Rollenspiele) mit unterschiedlichen Formen der
pen wird selbstorganisiert und nach eigenem Bedarf gelernt, die Bearbeitung von
Fällen aus der aktuellen Berufspraxis gewährleistet die Verknüpfung von Theorie und
individueller Praxis. Die persönliche Berufspraxis wiederum wird in Supervisionen
für die Teilnehmer im Sinne des Modelllernens wirken. Einzelcoachings fungieren
ebenfalls als Modell für eine spätere Gesprächspraxis und bieten zugleich Raum für
die Bearbeitung individueller Entwicklungsanliegen. Auf diese Weise unterstützt eine
Weiterbildung in Coachingkompetenzen auf verschiedenen Ebenen den Kompetenzerwerb sowie das professionelle und persönliche Wachstum von Führungskräften.

Abb. 2 Weiterbildung zu Coachingkompetenzen für Führungskräfte
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7 Fazit und Diskussion
Coachingkompetenzen können Führungskräfte bei ihren komplexer werdenden Aufgaben unterstützen. Denn in einer innovationsgesteuerten und agilen Unternehmenslandschaft sind Vorgesetzte darauf angewiesen, einerseits für ihre Mitarbeiter offene
Gestaltungs- und Kreativitätsräume zu schaffen und ihnen andererseits klare Orientierung zu geben. Dies wird eine entscheidende Führungsaufgabe der Zukunft sein,
zeigt eine Studie des Zukunftsinstituts Kelkheim zu „Unternehmensführung 2030“:
„Die Doppelstrategie, Eigenverantwortung und Flexibilität im Unternehmen zu fördern und gleichzeitig Orientierungsfunktion zu übernehmen, ist ein schwieriger Spagat für jede Führungskraft“ (Brühl 2011, S. 26).
Coachingkompetenzen können für diese Herausforderungen einen entscheidenden
Beitrag in der Weiterbildung von Führungskräften leisten. Sie vermitteln Kompetenzen für den Umgang mit ambivalenten und sich schnell verändernden Situationen,
für die es keine Standardlösungen gibt. Dabei geht es nicht darum, dass eine Führungskraft die Rolle eines Coachs ersetzt. Vielmehr geht es um eine Coachinghaltung
und darum, wie eine Führungskraft Coachingkompetenzen adäquat und ihrer professionellen Rolle gemäß einsetzen kann. Damit können Coachingkompetenzen eine
Bereicherung für die Führungspraxis darstellen. Sie werden die Rolle eines externen
selbst weiterhin eine wichtige Funktion spielen, um den Führungsalltag mit seinen
komplexen Anforderungen bewältigen zu können.
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