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Abstract 

 
 
 
„Gruppenleitung und Coaching – Möglichkeiten und Grenzen“ ist der Titel dieser Arbeit. 

Das Thema welches dahinter steckt ist das Coaching von Mitarbeitenden durch die direkt 

vorgesetzte Person.  

 

In der Literatur wird dieses Thema widersprüchlich behandelt. Diese Arbeit bietet sich als 

Grundlage an, um sich diesem Thema anzunähern. Sie zeigt Vor- und Nachteile dieser 

Coachingmöglichkeit auf. Nebst den Voraussetzungen, welche eine Führungsperson die 

coacht, mitbringen sollte, wird auch auf Führungsstile eingegangen die Coaching 

zulassen. Anhand der Beschreibung einer stationären Einrichtung für Menschen mit einer 

geistigen Behinderung in der Schweiz und den dortigen Möglichkeiten Führung und 

Coaching von Mitarbeitenden miteinander zu vereinbaren, werden drei konkrete 

Praxisbeispiele beschrieben.  

 

Eine allgemeingültige Stellungsnahme zu den Vor- und Nachteilen zu Coaching durch 

direkt vorgesetzte Personen gibt es nicht. Dies kann so nicht beantwortet werden, da es 

immer auf die beteiligten Personen (Coach/vorgesetze Person und Coachee) und deren 

Kontext sowie deren Institution (Arbeitgeber) ankommt. Der Autor dieser Arbeit stellt sein 

Führungs- und Coachingverständnis vor und beschreibt wie er es in seinem Alltag 

handhabt. 
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An#dieser#Stelle#einige#Hinweise#zum#sprachlichen#Verständnis#
der#Arbeit:#

 
 

Personen welche gecoacht werden, werden als Coachees bezeichnet. Diese Form ist 

geschlechtsneutral und kann für Männer und Frauen benutzt werden. Die beratende 

Person wird in der Fachliteratur als Coach bezeichnet. 

 

Neben dem Begriff „Mitarbeitende“ wird synonym auch der Terminus „Betreuende“ 

verwendet. Er subsumiert alle im Heim pädagogisch tätigen Kräfte unabhängig ihrer 

beruflichen Qualifikation. In diesem Zusammenhang wird auf das in Wohneinrichtungen 

gängige Vokabular zurückgegriffen, in dem häufig pauschal alle Mitarbeitenden als 

Betreuende bezeichnet werden. 

 

Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die weibliche Diktion mit der Verwendung des grossen 

„I“ verzichtet und nach Möglichkeit auf eine geschlechterneutrale Bezeichnung oder 

Umschreibung zurückgegriffen. 
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1"Einleitung"und"Hinführung"zum"Thema 
"
"
Der Begriff „Coaching“ ist heute in aller Munde. Er wird für alles Mögliche benutzt und 

manchmal auch missbraucht. Die Beratungsform Coaching hat ihren Ursprung beim Sport 

und wird immer populärer. Anfang der Achtzigerjahre kam dann die Wende und Coaching 

wurde auch in den Chefetagen von Unternehmen angewandt. Unterdessen wird Coaching 

bei vielen Alltagsherausforderungen eingesetzt – überall dort wo Menschen sind, wo 

Menschen mit ihren Begabungen bewusst gefördert werden oder dort wo es 

Konfliktsituationen gibt. Ich werde mich im Verlauf dieser Arbeit ausschliesslich mit dem 

Coaching im beruflichen Kontext befassen. In dieser Masterthesis setze ich mich mit dem 

Thema „Gruppenleitung und Coaching - Möglichkeiten und Grenzen“ auseinander.  

In Führungsseminaren und Büchern zur Mitarbeiterführung wird betont welche Bedeutung 

heute die soziale und emotionale Kompetenz der Vorgesetzten hat. Die Vorgesetzten von 

heute müssen nicht nur führen, nein: es wäre wünschenswert, wenn sie ihre Mitarbeiter 

auch fördern, fordern, befähigen und coachen würden - Coaching also durch die direkt 

vorgesetzte Person, die, wenn möglich, auch noch Teammitglied ist.  

 

Genau mit diesem Thema will ich mich in dieser Masterarbeit auseinander setzen. Durch 

meine Weiterbildung zum Supervisor und Coach an der Alice-Salomon Hochschule in 

Berlin (ASH) und meiner beruflichen Tätigkeit als Doppelgruppenleiter im Jobsharing von 

zwei Jugendwohngruppen in einem Heim für Menschen mit einer geistigen Behinderung, 

wurde ich oft mit der oben beschriebenen Thematik konfrontiert und habe mich auch 

damit auseinander gesetzt. 

 

In der Coaching-Literatur wird mit diesem Thema vorsichtig umgegangen. Es werden die 

Widersprüche zwischen Coaching und Führung aufgezeigt und Zielkonflikte beschrieben. 

Das Coaching durch Vorgesetze wird sehr kritisch diskutiert. Teilweise wird es sogar 

grundsätzlich abgelehnt. Doch die Literaturrecherche ergab auch andere Sichtweisen, 

welche Coaching und Führung nicht grundsätzlich verneinen. Darauf wird im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit auch immer wieder Bezug genommen und darauf verwiesen. 
Coaching ist oft ein Hilfsmittel der Personalentwicklung. Manchmal werden Mitarbeiter von 

externen Coachs begleitet, gelegentlich von ihren Vorgesetzten und teils auch gar nicht. 

Sicherlich bemühen sich Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden optimal zu fördern, doch nicht 

jede Führungskraft ist als Coach geeignet, oder hat genügend Zeit und Kapazitäten ein 

solcher zu werden.  
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Ausserdem stellt sich ja noch die Frage: Welche Mitarbeitenden möchten mit der ihnen 

direkt vorgesetzten Person offen über ihre Probleme am Arbeitsplatz oder über ihre 

Schwächen reden?  

 

Nach diesen Gedanken zur Einleitung wird im folgenden Kapitel der Aufbau erläutert und 

somit kurz auf die thematischen Schwerpunkte dieser Arbeit eingegangen. 

 

 

1.1"Aufbau"der"Arbeit"und"Zielformulierung"
 

Mit dieser Arbeit will ich einen Beitrag dazu leisten, um sich bei den Widersprüchlichkeiten 

um die Diskussion: „Leitung und Coaching von Mitarbeitern durch Vorgesetzte“ eine 

eigene Meinung bilden zu können und meine eigene Meinung kund tun.  

Ein Ziel ist es herauszufinden, ob das Coaching von Teammitgliedern durch die 

Gruppenleitung sinnvoll ist, oder eher nicht. Und falls ja, wo liegen die Grenzen und 

welche Möglichkeiten kann Coaching durch die direkt vorgesetzte Person haben. Wie 

kann ich als Gruppenleiter Coaching-Aspekte in meine alltägliche Arbeit einbauen? 

Ebenfalls wird sich mein eigenes Coachingverständnis durch die Auseinandersetzung mit 

diesem Thema weiter entwickeln.  

 

Diese Masterthesis besteht aus sechs Hauptkapiteln. Die einzelnen Kapitel sind so 

gegliedert, dass sie inhaltlich aufeinander aufbauen. Nach der Einleitung und Einführung 

ins Thema im Kapitel 1 geht es im Kapitel 2 um den fachlichen Exkurs. Coaching als 

Beratungsmethode ist dabei das zentrale Thema. Fragen wie: - Was ist Coaching? 

Warum Coaching? Wie läuft Coaching ab? Oder gibt es unterschiedliche Coaching-

formen? – sollen darin erarbeitet und erläutert werden. 

Die in Kapitel 2 erarbeiteten Grundlagen von Coaching bilden die Basis für das nächste 

Kapitel. Das Kapitel 3 mit dem Namen „Leitung und Coaching“, beschäftigt sich zum einen 

mit der Führung von Mitarbeitern und beleuchtet verschiedene Führungsstile welche das 

Mitarbeitercoaching durch eine vorgesetzte Person grundsätzlich ermöglichen. Zum 

anderen geht es um Coaching als Führungsinstrument, um Anforderungen an die 

Teamleiter und um Anlässe für Mitarbeitercoaching. 

Das anschliessende Kapitel 4 widmet sich einer Analyse meines Arbeitsumfeldes. Zuerst 

wird mein Arbeitgeber, die Stiftung Werkheim Uster, vorgestellt, insbesondere die 

Jugendwohngruppen W1H1 und W1H2 wo ich Gruppenleiter (im Jobsharing) bin. Das 

Team der Jugendwohngruppen und dessen Arbeitsweise wird vorgestellt. Dort wird 
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anhand von drei konkreten Praxisbeispielen das Coaching durch die Gruppenleitung in 

Alltagssituationen beschrieben.  

In Kapitel 5, der Umsetzung in meinen Führungsalltag, geht es darum, das in dieser Arbeit 

erworbene theoretische Wissen in die alltägliche Arbeit umzusetzen. Somit sollen die zu 

Beginn der Arbeit formulierten Fragestellungen beantwortet werden. Wie sieht das 

konkrete Mitarbeitercoaching aus? Welche Grundhaltung habe ich als Gruppenleiter und 

Coach verinnerlicht? Und wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen des Coachings durch 

die Gruppenleitung? Im Kapitel 6 folgt die Schlussdiskussion und es wird ein Fazit 

gezogen. In den letzten beiden Kapiteln finden sich das Literaturverzeichnis sowie der 

Anhang wieder. 
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2"Coaching:"Begriff"und"Verständnis 
 
"
"

„Wer immer nur das tut, was er schon kann, 
wird auch immer das bleiben, was er schon ist“ 

Henry Ford 
 

 

Um die Grundlagen zum Thema: „Gruppenleitung und Coaching – Möglichkeiten und 

Grenzen“ zu erarbeiten, wird dieses Kapitel der Begrifflichkeit und dem Verständnis von 

Coaching gewidmet.  

 

 

2.1"Der"Begriff"Coaching"
"
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, hat der Begriff Coaching seinen Ursprung beim 

Sport. Im Jahre 1885 wurde dort zum ersten Mal von Coaching gesprochen. Die 

Bedeutung von "Coach" geht allerdings noch viel weiter in die Vergangenheit zurück. 

Bereits im Jahre 1556 wurde in der englischen Sprache das Wort "Coach" nachgewiesen 

welches ursprünglich aus dem Ungarischen („kosci“) kommt. Es bedeutet auf Deutsch 

übersetzt Kutsche.  

Im übertragenen Sinn ein schönes Bild: Die Kutsche als Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel 

um sich auf den Weg zu machen und ein Ziel zu erreichen. Unterdessen wird der 

Coaching-Begriff in der englischen Sprache im allgemeinen Sinn des Unterweisens, 

Anleitens und Beratens verstanden. In der deutschen Sprache hingegen wird der 

Coaching Begriff hauptsächlich in drei unterschiedlichen Anwendungszusammenhängen 

verstanden: 

 

• als individuelle psychologische Betreuung im Spitzensport, 
 

• als Bezeichnung für einen entwicklungsorientierten Führungsstil, 
 

• sowie als Bezeichnung für die individuelle Beratung von Führungskräften und 

Projektverantwortlichen.  

 
(vgl. Fischer-Epe 2012, S. 16–17) 
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Definition: 

 

Über Coaching ist viel geschrieben worden. In vielen Definitionen wird Coaching als 

spezielle Form der personenbezogenenen Beratung verstanden. Ein Beispiel einer 

Definition ist jene von Wahren (1997): 

 

„Coaching ist die individuelle Beratung von einzelnen Personen oder Gruppen in 

auf die Arbeitswelt bezogenen, fachlich-sachlichen und/oder psychologisch-

soziodynamischen Fragen bzw. Problemen durch den Coach.“ (Wahren, 1997, 

S.9) 

 

Der Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung in der Schweiz 

(bso) hat Coaching folgendermassen definiert: 

 

"Coaching hat die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen, 

die Erweiterung des Handlungsspektrums und die persönliche Reflexion zum Ziel. 

Coaching setzt den Fokus auf die Person, deren Positionen, Rollen und 

Rollenhandeln. Die Arbeitsweise von Coaching ist, je nach Situation, aufgaben-, 

personen-  und prozessorientiert."   

(bso Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung: 

Coaching. Online verfügbar unter: http://www.bso.ch/beratung/beratungsformate/"
coaching.html [30.11.2012]) 

 

 

Die Definition von Mitarbeitercoaching beschreibt Niermeyer (2007) wie folgt: 

 

„Coaching ist eine hochindividualisierte Beratung. Sie soll einem Mitarbeiter 

ermöglichen, seine Rolle im Unternehmen eigenständig besser auszugestalten, 

um erfolgreicher zu sein. Im Sinne der personal-strategischen Ziele des 

Unternehmens heisst das, Mitarbeiter in Anlehnung an die Unternehmens-

grundsätze so weiterzuentwickeln, dass die an sie gestellten Anforderungen auch 

in Zukunft erfüllen können.“ (Niermeyer, 2007, S.11) 
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Wenn Coaching im Kern als Beratung betitelt wird, liegt die Anschlussfrage nahe, wie 

„Beratung“ definiert wird. Die Definition hierzu aus dem Dorsch-Psychologie-Lexikon 

(Becker-Carus, Dorsch, Häcker und Stapf, 2009, S.122). Beratung wird hier als „ein vom 

Berater nach methodischen Gesichtspunkten gestalteter Problemlöseprozess“ 

verstanden, „durch den die Eigenbemühungen des Ratsuchenden unterstützt/optimiert 

bzw. seine Kompetenzen zur Bewältigung der anstehenden Aufgabe/des Problems 

verbessert werden.“  

Durch die Popularität des Coachings existieren wie zu Beginn bereits angetönt, die 

verschiedensten Definitionen. Aus diesem Grund hält sich der Autor dieser Masterarbeit 

an die Definition des bso, des Berufsverbandes für Coaching, Supervision und 

Organisationsberatung in der Schweiz. Diese ist klar und präzise formuliert und der Autor 

hat diese Definition, durch selbst gemachte Erfahrungen im Coaching von Mitarbeitenden 

bestätigt und in seine praktische Arbeit beim Mitarbeitercoaching impliziert. 

 

 

Auftrag und Setting: 
"
Der Schweizerische Berufsverband unterscheidet zwischen dem externen, von der 

Organisation der Coachees unabhängigen Coach und dem intern in der Organisation des 

Coachee eingebundenen Coach. Kontraktpartner im Coaching sind Arbeitgebende von 

Coachees, Vorgesetzte und/oder  Coachees selbst. Inhaltlich konkretisiert der Kontrakt 

unter anderem Beratungsdauer, Beratungsziele, Methoden, Eigenleistung des Coachs 

und des Auftraggebers, sowie die Form der Rückkoppelung an diese und deren mögliche 

Einbindung. Folgende Arbeitsformen werden im Coaching unterschieden: Einzel-

Coaching sowie Team- oder Gruppencoaching.  

(vgl. bso Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung: Coaching. 

Online verfügbar unter: http://www.bso.ch/beratung/beratungsformate/coaching.html 

[30.11.2012]) 

Was die Anzahl und Intensität der Coaching-Prozesse betrifft, hat sich Rauen (2009) 

geäussert. Er spricht davon, dass ein Coaching-Prozess eine Dauer von cirka sechs bis 

zwölf Monaten umfasst. In dieser Zeit werden etwa zehn Sitzungen, die meist zwei 

Stunden lang sind, abgehalten. In der Praxis wird dies jedoch flexibel gehandhabt, da 

andere Vereinbarungen zwischen Coach und Coachee getroffen werden können. Dies 

variiert je nach Anliegen des Coachees und dem Konzept des Coachs. Wichtig jedoch ist, 

dass es eine mittel- bis langfristige Begleitung des Coachees durch den Coach gibt. Dies 

ist die Grundlage für Coaching als eine nachhaltige wirksame Beratungsarbeit. (vgl. 

Rauen, 2009, S. 243)  
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2.2"Anlässe"für"CoachingXAnfragen"
 

Zahlreiche Umstände können die Initialzündung für ein Mitarbeitercoaching sein. Werden 

die Mitarbeitenden beispielsweise befördert, müssen sie sich mit einer neuen Rolle 

identifizieren und bekommen ein neues Aufgabenfeld für welches sie sich verantwortlich 

zeichnen müssen. Manchmal sind konkrete Probleme aus dem praktischen Alltag 

vorhanden oder es gibt Defizite in der Leistung der Mitarbeitenden. Dies sind ein paar 

Beispiele, welche die Grundlage für ein Coaching von Mitarbeitenden sein können. 

 

Wie Reichel (2010) sagt, „werden Phasen, welche Konflikte oder Krisen beinhalten, meist 

negativ bewertet. Dies müsste nicht so sein, denn entwicklungspsychologisch gesehen 

brauche das Individuum sogar Konflikte, um die eigene Persönlichkeit zu fördern“, so 

Reichel weiter. „Nur bei einem Übermass an Reibungsfläche kann es zu einer 

destruktiven Dynamik kommen. Die Folge ist ein zu hoher Energieverlust, so dass dem 

Individuum eine Integration der unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse nicht mehr 

gelingen kann. Die Folge: das "lebende System Mensch" reagiert mit Überforderung und 

entwickelt ungünstige Handlungs- und Verlaufsmuster.“ Die Komplexität dieser 

Verlaufsmuster werde häufig unterschätzt und es bestehe die Gefahr, diese 

Entwicklungen nicht ernst genug zu nehmen oder sie anders zu interpretieren. Oft werden 

die ersten ernst zunehmenden Symptome wie beispielsweise Motivationsverlust, 

Leistungsabfall, somatische Beschwerden wie zum Beispiel zunehmende Müdigkeit, 

Antriebsschwäche, erhöhte Reizbarkeit, Lustlosigkeit, etc. übersehen. 

Wie Reichel (2010) weiter ausführt, „werden auf diese Weise selbst gesetzte Normen und 

Werte, die den Betroffenen "eigentlich einmal wichtig" waren, verletzt, da man schnell 

weiterkommen will,  um Ergebnisse vorzuweisen. Die Folge davon ist, dass der Druck 

stetig steigt und somit eine Wiederholungsschleife, der sogenannte Teufelskreis, beginnt.“  

 

„Anlass für Coaching, so lässt sich zusammenfassend sagen, ist der Mensch, der an 

einem beliebigen Punkt dieser Verlaufskurve angekommen ist und aus dieser aussteigen 

möchte, d.h. seine Arbeits-/Lebenssituation verbessern möchte und statt "der ewigen 

Wiederholung" eine konstruktivere Entwicklung anstrebt […]". (Reichel, 2010, verfügbar 

unter: http://www.coachingprofessional.de/anlaesse-fuer-coaching.html [19.01.2013]) 
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Der bso beschreibt die Aufgabe und Zielsetzung von Coaching auf seiner Homepage wie 

folgt: 

 

„Die Inhalte des Coaching sollen sich an den Erfordernissen der Aufgabe und dem 

individuellen Lernbedarf des Coachee orientieren.  

Coaching hat zum Ziel die Coachees zu befähigen, für die selbstgewählten oder 

mit dem Auftraggeber verabredeten Themen gewünschte Veränderungen selbst 

zu entwickeln und umzusetzen. Coaching kann auch als Ziel beinhalten, die 

Leistung zu verbessern, zu neuen Aufgaben zu befähigen, Entscheidungen und 

Wandel zu steuern. Person, Haltung und Verhalten, Rolle und Funktion und deren 

Weiterentwicklungen werden innerhalb des Coaching gleichermassen beachtet. 

Coaching kann je nach Tätigkeitsfeld und Auftrag einerseits mehr die psycho-

sozialen Kompetenzen des Coachee bearbeiten oder andererseits stark auf die 

Themenfelder der Organisationsentwicklung (Strategie, Struktur, Kultur) bezogen 

sein". (bso Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisations-beratung: 

Coaching. Verfügbar unter: http://www.bso.ch/beratung/beratungsformate/ 

coaching.html [30.11.2012]) 

 

Auch hier erkennt der Autor dieser Arbeit, die möglichen, vom bso beschriebenen 

Aufgaben und Zielsetzungen für ein Coaching wieder. In seiner Tätigkeit als Gruppenleiter 

in einer Institution für Menschen mit einer geistigen Behinderung, trifft er beim 

Mitarbeitercoaching immer wieder auf diese Punkte. Im Kapitel 5 werden diese teilweise 

wieder aufgegriffen und konkreter erläutert. 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels folgt jetzt eine nicht abschliessende Aufzählung möglicher 

konkreter Anlässe die Coachingbedarf auslösen können: 

 

• „Verbesserung der Management- und Führungskompetenzen und der sozialen 

Kompetenzen (Umgang mit Mitarbeitern/Kollegen, Führungsverhalten, Stress-

management), 

 
• Unterstützung bei aufkeimenden oder eskalierenden Konflikten, z.B. bei 

Beziehungskonflikten mit anderen Menschen, 

 
• Reflexion und Optimierung konfliktträchtiger Interaktions- und Führungs-

situationen, 
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• Erkennen und Auflösen unangemessener Verhaltens-, Wahrnehmungs- und 

Beurteilungstendenzen, 

 
• Abbau von Leistungs-, Kreativitäts- und Motivationsblockaden, 

 
• Verbesserung von Arbeits- und Lebensqualität (Work-Life-Balance), 

 
• Erweiterung des Verhaltensrepertoires, Flexibilisierung von routinebedingtem 

Standartverhalten, 

 
• Überwindung persönlicher (Sinn)Krisen, 

 
• Überprüfung der Lebens- und Karriereplanung.“ 

 
 (Rauen, 2009, S. 241) 

 

 

2.3"Coaching"aus"drei"Rollenperspektiven 
"
Wenn die Coachees zum Punkt kommen, wo sie mit  ihrer Fragestellung professionelle 

Hilfe benötigen, und vorher schon alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, 

anerbieten sich grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten. Fischer-Epe (2012, S. 24-

26) unterscheidet drei verschiedene Perspektiven. Die Coachees können sich an die 

direkt vorgesetzte Person, an einen internen oder an einen externen Coach wenden 

(vgl. Tabelle 1). 

 

Während das externe Coaching durch einen eigensta ̈ndigen und organisations-

unabha ̈ngigen Berater/Coach durchgefu ̈hrt wird, übernehmen beim internen Coaching 
entweder einer oder mehrere – in einer Stabsabteilung fest angestellte – hauptberufliche 

Coachs die Leitung. Bei der dritten Variante, fungiert die direkt vorgesetzte Person, in 
diesem Fall die Gruppenleitung, als  Coach. Dieser führt seine Mitarbeiter zielgerichtet 

und entwicklungsorientiert.  
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Abbildung)1:)Die)verschiedenen)Arten)des)Coachs)(Rauen,)2009,)S.)239))

"
"
"
In der folgenden Tabelle hat Fischer-Epe (2012, S. 26) die Unterschiede der drei 

Coachingmöglichkeiten kurz in Aufgabe, Chancen und Gefahren aufgezeigt.  

"
 externer Coach interner Coach Führungskraft als 

Coach 
Aufgabe Beratung von 

Führungskräften und 
Projektverantwortlichen 

Beratung von 
Führungskräften und 
Projektverantwortlichen 

Führungsaufgabe und 
Führungsstil:“ Fördern 
und Fordern“ 

Chancen Neutralität, Diskretion, 
andere Perspektiven, 
ggf. spezielle Expertise 

Fach- und Feld-
kenntnis, Einbettung in 
Massnahmen der 
internen Personal-
entwicklung 

Fach- und 
Feldkenntnis, 
Transfernähe, 
natürliche 
Gesprächssituationen 

Gefahren Fehlende Fach- und 
Feldkompetenz, 
Imageverlust: 
Coach=Couch 

Fehlende Akzeptanz, 
gegenseitige 
Abhängigkeit, 
Betriebsblindheit 

Fehlende Neutralität, 
fehlende Gesprächs-
kompetenz, 
„Beziehungsverrat 

 
Tabelle)1:)Coaching)aus)drei)Rollenperspektiven)(FischerEEpe,)2012,)S.)26))
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Coaching durch organisationsexternen Coach 
 
 
Organisationsexterne Coachs sind oft in einer Unternehmensberatung angestellt oder 

arbeiten selbstständig. Sie werden als besonders unparteiisch, bzw. „kulturneutral“ 

beschrieben, da sie in der Organisation des Coachees keine vorgegebene Rolle 

innehaben. Aus diesem Grund engagieren hochrangige Führungskräfte fast 

ausschliesslich externe Coachs. (vgl. Rauen, 2009, S. 239) 

 

 
Coaching durch organisationsinternen Coach 
 
 
Interne Berater, die als solche auch angestellt wurden und somit hauptberuflich coachen, 

finden sich vorwiegend in grösseren Organisationen wieder. Die Kostenfrage ist beim 

internen Coach zentral. Ein solcher lohnt sich - im Gegensatz zu einem externen Berater -

nämlich nur, wenn Coaching-Prozesse innerhalb der Organisation längerfristig geplant 

werden und mindestens 20 mal pro Jahr benötigt werden. (vgl. Rauen, 2009, S. 240) 

 

„Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg eines internen Coachs ist seine formelle 

Platzierung innerhalb der Organisation, um ein naheliegendes Missbrauchspotenzial bzgl. 

Diskretion und Manipulation im Coaching umgehen zu können. Die bisher beste Lösung 

besteht darin, für den internen Coach eine unabhängige Stabsstelle zu schaffen – daher 

wird der interne Coach auch als „Stabs-Coach bezeichnet.“ (Rauen, 2009, S. 240) 

 

 

Coaching durch direkt vorgesetzte Person/Gruppenleitung 
"
"
„Unter einem Coaching durch einen Vorgesetzten ist ein entwicklungsorientiertes Führen 

von Mitarbeitern zu verstehen. Zielgruppe des Coachings durch den Vorgesetzten sind 

i.d.R. dessen unmittelbare Mitarbeiter, die im Rahmen eines Personalentwicklungs-

konzeptes zielgerichtet beraten und angeleitet werden. Dies ist jedoch nicht ohne 

Weiteres mit einem Coaching-Prozess eines externen Coachs vergleichbar: 

 

• Ein Beziehungsgefälle ist durch den hierarchischen Unterschied von Mitarbeiter 

und Vorgesetztem unvermeidbar. 

 

• Schon aufgrund der Arbeitnehmerrechte ist in Deutschland eine Betreuung bis in 

persönliche Bereiche zumindest formal nicht möglich. 
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• Findet dennoch eine Auseinandersetzung mit persönlichen Bereichen des 

Mitarbeiters statt, kann dies die Arbeitsbeziehung sogar belasten. Ein Aus-

klammern persönlicher Bereiche kann wiederum die Effektivität des Coachings 

konterkarieren. 

 

• Da Mitarbeiter überwiegend für bestimmte Aufgaben qualifiziert, angeleitet und 

motiviert werden, bleibt fraglich, ob ein solcher Vorgang als Beratungsform gelten 

kann; eine Beratung bzgl. fachlicher Inhalte ist von einer Führungskraft ohnehin zu 

erwarten. 

 

• Auch bei rein fachlichen Problemen muss die Offenheit des Mitarbeiters bezweifelt 

werden, da der Vorgesetzte auch zu beurteilen und zu kontrollieren hat.“  

 

(Rauen, 2009, S. 240-241) 

 

 

Weiter führt Rauen (2009, S. 241) aus, dass es somit von den individuellen Rahmen-

bedingungen und der menschlichen als auch fachlichen Kompetenz des coachenden 

Vorgesetzten abhängig ist, ob er ein fundiertes Coaching durchführen kann. „Eine 

Coaching –Ausbildung, welche eine Führungskraft auf die o.g. Probleme vorbereitet, kann 

als notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für ein Coaching durch den 

Vorgesetzten angesehen werden.“ (Rauen, 2009, S. 241) 

 

Auf diese zuletzt beschriebene Möglichkeit von Coaching, nämlich jenes durch die direkt 

vorgesetzte Person, also Mitarbeitercoaching, wird im Verlauf dieser Arbeit weiter 

eingegangen (Kapitel 3.2 – Coaching als Führungsinstrument). 

"
"

2.4"Teamcoaching"
"
Nebst den drei gerade beschrieben Formen von Coaching in einem 1:1 Setting wird in der 

Literatur auch von Teamcoaching gesprochen. Diese Art von Coaching in einer Gruppe 

oder in einem Team wendet sich an Menschen, „die gemeinsame Ziele verfolgen und die 

zu deren Erreichung von einem Coach unterstützt werden“ (Niermeyer, 2007, S. 26).  

Wichtig dabei ist, dass sich der Coach auf die Zielgruppe einstellt, was bei einem 

Teamcoaching durch die direkt vorgesetzte Person gegeben ist, und dass der Coach im 

Sinne der Institutionswerte handelt. (vgl. Rückle, 2005, S. 187) 
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Die Ursachen für Gruppen- oder Teamcoachings sind vielfältig. Es folgt eine Auswahl der 

häufigsten Anlässe: 

 

• Stress- und Konkurrenzdruck, 
 

• mangelhafte Kommunikation und Kooperation, 
 

• fehlende Konfliktbereitschaft, 
 

• mangelnde Entscheidungsfähigkeit, 
 

• fehlendes Wir-Gefühl, 
 

• unzureichendes Methodenwissen, 
 

• unklare Rollendefinitionen, 
 

• fehlende Zielorientierung, 
 

• sonstige zwischenmenschliche Konfliktfelder.  
 
(Niermeyer, 2007, S. 26) 
 

Der Einsatz von Outdoor-Elementen bietet sich beim Teamcoaching als mögliche Unter-

stützungsform an. „Dadurch erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, in unbekannter 

Umgebung neue Verhaltensmuster für den Berufsalltag auszuprobieren.“ (Niermeyer, 

2007, S. 26) 

"
"

2.5"Der"Ablauf"eines"CoachingXProzesses"
 

Ein Coaching behandelt in der Regel einen Auftrag und verfolgt ein vom Coachee 

vorgegebenes Ziel. Rauen (2005, S. 273-287) hat dieser Thematik ein ganzes Kapitel 

gewidmet.  Der Weg zu diesem Ziel – der Coaching-Prozess – hat eine klare Struktur und 

ist zeitlich begrenzt.  

Die Führung durch diesen Prozess obliegt dem Coach und erfordert die entsprechende 

Fachkompetenz. Der detaillierte Ablauf wird jeweils individuell auf die einzelnen Coachees 

angepasst. Dennoch gibt es in jedem Coaching-Prozess typische Elemente, die man als 

eine Art „Ablaufmodell“ bezeichnen kann. In den nachfolgenden Erläuterungen werden 

anhand dieses Ablaufmodells, die einzelnen Schritte speziell auf ein Coaching von 

Mitarbeitenden, herunter gebrochen. Die Inhalte dieser Phasen richten sich nach dem 

COACH-Modell nach Rauen. 
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Abbildung)2:)Der)formale)und)inhaltliche)Ablauf)eines)CoachingEProzesses)(Rauen,)2009,)S.)244) 

 
 
Der Beratungsbedarf muss nicht zwingend nur von den Mitarbeitenden festgestellt 

werden, sondern kann auch von Vorgesetzten erkannt werden. Durch gezielte Fragen 

ermitteln diese die Veränderungsbereitschaft oder den Leidensdruck und bieten 

gegebenenfalls die Möglichkeit eines Coachings an.  

 

Beim Erstgespra ̈ch ist das Kennenlernen in der Regel nicht mehr no ̈tig. Die vorgesetzte 
Person sollte sowohl die Mitarbeitenden, welche Coaching in Anspruch nehmen wollen, 

wie auch das Arbeitsumfeld und vielleicht sogar das private Umfeld kennen. Dieser Fakt 
kann ein  grosser Vorteil im Vergleich zu einem externen Coach sein, wird in der Literatur 

aber auch als einer der grössten Kritikpunkte beschrieben. Dennoch muss in diesem 

Gespra ̈ch gekla ̈rt werden, ob die Voraussetzungen für ein Coaching (Freiwilligkeit, 
perso ̈nliche Akzeptanz und Diskretion) gegeben sind. Falls eine der Voraussetzungen 
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nicht erfu ̈llt ist, soll auf das Coaching durch die direkt vorgesetzte Person verzichtet 

werden.  
 

Der psychologische Vertrag wird mündlich ausgehandelt und beinhaltet die individuellen 

Spielregeln, gegenseitige Erwartungen, Wünsche, Tabuthemen, usw. Im formalen 

Vertrag werden die Rahmenbedingungen (Ziele, Zeitdauer, Regeln, usw.) definiert und 

schriftlich festgehalten. Dies ist kein Vertrag im rechtlichen Sinne sondern mehr eine 

schriftliche Vereinbarung.  

 

Die Hauptphase (vgl. Abbildung 2) beinhaltet eine individuell vereinbarte Anzahl 
Sitzungen (in der Regel 5-8). Nach einer detaillierten Analyse der Situation wird 

gemeinsam mit den Coachees das jeweilige Coaching-Ziel definiert. Dabei muss 
ausfu ̈hrlich und exakt vorgegangen werden. Ein Coaching, das ein vorgeschobenes 

„Scheinziel“ verfolgt, ist nutzlos. Bereits in der Zielformulierung steckt ein erheblicher 
Beitrag fu ̈r das Erarbeiten mo ̈glicher Lo ̈sungswege.  

Dann folgt eine iterative1 Phase, in der die Etappenziele festgelegt werden und 

Massnahmen getroffen und umgesetzt werden. Dabei werden unbewusste 
Verhaltensmuster, Perso ̈nlichkeitsmerkmale, Sta ̈rken, Erfolgsrezepte, usw. reflektiert und 

der „blinde Fleck“ wird reduziert. Der Begriff „Blinder Fleck“ stammt vom sogenannten 

Johari-Fenster (Abb. 3). Die amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry 
Ingham beschreiben damit die bewussten und unbewussten Perso ̈nlichkeits- und 

Verhaltensmerkmale zwischen einem Selbst und Anderen.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 interativ: Adjektiv – wiederholend (Duden | Suchen | iterativ (2012). Online verfügbar unter: 
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/iterativ, zuletzt aktualisiert am 06.12.2012, zuletzt geprüft am 
06.12.2012). 

"
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Abbildung)3:)Das)Johari)Fenster)(vgl.)Engels)[o.J.]))

"
"
Der Abschluss des Coaching-Prozesses ist kein Schlusspunkt, sondern eher ein 

Doppelpunkt. Der Coaching-Prozess wird nochmals reflektiert und evaluiert. Die 
Mitarbeiter/Coachees sollten jetzt in der Lage sein, selbsta ̈ndig fortzufahren und 

eigenverantwortlich zu handeln. (vgl. Rauen, 2005, S. 273-287) 

"
"

2.6"Wirksamkeit"des"Coachings"
"
Die Wirksamkeit von Coachings wurde in Studien, durch die Befragung von Coachees, 

erfasst und von Mäthner, Jansen und Bachmann (2005) dargestellt und interpretiert. 

 

Wie in Abbildung 4 deutlich zu sehen ist, nennen Coachs und Coachees die Reflexion als 

Wirkung von Coaching am Häufigsten. Dies betrifft Äusserungen zur Selbstreflexion, zur 

Rollenklärung, Wechsel der Perspektive, sowie zur Zielfindung und Prioritätensetzung. 

Beispiele sind „mehr Bewusstsein über die eigene Person und das Verhalten“, 

„Multiperspektivität: das Gute im Schlechten, das Schlechte im Guten“ sowie die 

Verbesserung der „work-life-balance“.  



Gruppenleitung und Coaching – Möglichkeiten und Grenzen 
M.A. Sozialmanagement, Ivo Franke, Januar 2013  22"

 
Abbildung)4:)Häufikeit)der)Wirkungen)von)Coaching)(Mäthner,)Jansen)und)Bachmann,)2005,)S.)63) 

 

 

Verhaltensveränderungen 

Fast genauso häufig werden Veränderungen des Verhaltens als Wirkung von Coaching 

genannt. So werden eine verbesserte Führungskompetenz, verbessertes Konflikt-

management, verbesserte Kommunikationsfähigkeit sowie verbesserte Selbstdarstellung 

und Auftreten von den Befragten genannt. Auch Aussagen über eine verbesserte 

Entscheidungsfähigkeit, ein verbessertes Zeitmanagement und weitere sonstige 

Äusserungen über verbesserte Verhaltenskompetenzen sind in diese Kategorie 

eingeordnet. (vgl. Mäthner, Jansen und Bachmann, 2005, S. 64) 
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Persönlichkeitsentwicklung 

Fast die Hälfte der Coachees nennt Persönlichkeitsentwicklung als Wirkung von 

Coaching. Hierzu zählen eine Steigerung des Selbstbewusstseins bzw. der Selbst-

sicherheit, der Motivation oder Initiative sowie die Akzeptanz der eigenen Person bzw. 

Situation. Beispiele hierfür sind „verbessertes Selbstbewusstsein/Selbstwertgefühl“, und 

„Stärkung der Eigeninitiative“. (vgl. Mäthner, Jansen und Bachmann, 2005, S. 63) 

 

Beziehungsverbesserung 

Etwas mehr als ein Drittel der Coachees gibt die Verbesserung interpersonaler 

Beziehungen an. Dies betrifft die Lösung von Konflikten sowie ein verbessertes 

Verständnis im Umgang mit anderen. (vgl. Mäthner, Jansen und Bachmann, 2005, S. 63) 

 

Steigerung des Wohlbefindens 

Etwa ebenso häufig wird eine Steigerung des Wohlbefindens der Coachees als Wirkung 

von Coaching angegeben. Damit assoziiert sind ein verbesserter Umgang mit Stress, die 

Reduktion von Ängsten und eine Zunahme von Gelassenheit. (vgl. Mäthner, Jansen und 

Bachmann, 2005, S. 63) 

 

Veränderungen im beruflichen Bereich 

Ein Viertel der Coachees geben als Wirkung des Coachings Veränderungen im 

beruflichen Bereich an. Hierzu gehören berufliche Neuorientierung, verbesserte 

Bewältigung beruflicher Aufgaben sowie sonstige Veränderungen im beruflichen Bereich. 

Beispiele sind „Überlegen beruflicher Alternativen“, „Erreichung der Zielstellung aus 

seinem Mitarbeitergespräch“ und „Jobwechsel an einen anderen Standort mit neuen 

Mitarbeitern“. (vgl. Mäthner, Jansen und Bachmann, 2005, S. 63) 

"
Obwohl sich das Coaching primär auf berufliche Fragestellungen konzentriert, wurden 

auch positive Wirkungen auf das Privatleben beschrieben. Negative Aspekte des 

Coachings wurden sehr selten angegeben. 

Wie" Mäthner, Jansen und Bachmann mit den Ergebnissen dieser Studien belegen, 

weisen die Resultate darauf hin, dass Coaching von dieser Zielgruppe gut akzeptiert ist 

und gemessen an verschieden Evaluationskriterien eine hohe Wirksamkeit aufweist. 

"
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2.7"Unterschiede"zwischen"Coaching"und"Training"
"
Der Begriff „Coaching“ wird immer wieder im Zusammenhang mit Training bzw. Trainer 

gebraucht. Ein Grund könnte darin liegen, dass diese Begriffe beispielsweise im 

Sportumfeld meist synonym verwendet werden. In der Berufswelt sind sowohl Coaching 

als auch Training effektive Methoden, um den Erfolg der Mitarbeiter zu steigern. Trotzdem 

sind es zwei unterschiedliche Methoden, die klar differenziert werden müssen.  

Das Training dient zum Erlernen und Perfektionieren eines für eine bestimmte Situation 

"idealen" Ablaufmusters, was wiederum mit dem Training in verschiedensten Sportarten 

verglichen werden kann. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden 

oder beim Sport die Sportlerinnen und Sportler selbst, eher im Hintergrund. Um wieder 

vom Sport weg zu kommen, sind typische Trainings in der Berufswelt beispielsweise: 

Motivationstraining, Rhetoriktraining, Gedächtnistraining, Verkaufstraining oder Mode-

rationstraining.  

 

Wie Niermeyer (2007, S. 25) sagt, ist „das Coaching im Vergleich zum Training ein sehr 

individuelles Instrument,  mit dem auf die persönliche Situation des Coachees einge-

gangen werden kann und individuelle, verhaltensorientierte Strategien erarbeitet werden 

können.“ 

 

In der folgenden Tabelle sind einige Merkmale aufgeführt, welche die Unterschiede 

zwischen Training und Coaching verdeutlichen sollen: 

 

 

Coaching Training 

konzentriert sich primär auf Individuen konzentriert sich auf eine Gruppe 

zielt auf künftige Leistungen zielt auf derzeitige Leistungen 

langfristige Orientierung kurzfristige Orientierung 

Lernen steht im Mittelpunkt Leistung steht im Mittelpunkt 

zielt auf das Potenzial zielt auf aktuelle Leistung 

führt den Einzelnen über bestehende Grenzen 
hinaus 

Konsolidierung innerhalb bestehender Grenzen 

betrifft die gesamte Aufgabe betrifft spezielle Tätigkeiten 

basiert auf Dialog didaktisch aufgebaut 

führt neues Material ein nutzt vorhandenes Material oder weitet es aus. 

 

Tabelle)2:)Unterschiede)zwischen)Coaching)und)Training)(vgl.)Niermeyer,)2007,)S.)25) 

"
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2.8"Resümee"
"
Coaching ist hoch im Kurs und geniesst eine hohe Wertschätzung. Überall und in den 

verschiedensten Zusammenhängen hört oder liest man von Coaching. Dieses Kapitel hat 

die Grundlagen von Coaching dargestellt und  genauer beleuchtet. Abschliessend und 

zusammenfassend werden die Charakteristika von Coachings (Niermeyer, 2007, S. 20) 

aufgelistet: 

 

 

Charakteristika des Coachings: 

 

Was ist Coaching? ...das bedeutet 

 

Coaching ist ein interaktiver, personen-

zentrierter Beratungs- und 

Betreuungsprozess, der berufliche und 

private Inhalte umfassen kann. 

 

 

Interaktiv bedeutet, dass im Coaching 

keine Dienstleistungen am Klienten 

vollzogen werden, sondern Coach und 

Coachee gleichermassen gefordert sind. 

 

Coaching ist eine individuelle Beratung auf 

der Prozessebene. Der Coach begleitet 

seinen Coachee und unterstützt die 

Entwicklung eigener Lösungen. 

 

 

Coaching ist keine Beratung „von der 

Stange“, sondern richtet sich nach den 

individuellen Bedürfnissen des Coachees. 

Als Prozessberater hilft der Coach dem 

Klienten, eigene Lösungen zu finden. 

 

 

Coaching findet auf der Basis einer 

tragfähigen und durch gegenseitige 

Akzeptanz und Vertrauen 

gekennzeichneten, freiwillig gewünschten 

Beratungsbeziehung statt. 

 

Beratung ist nur möglich, wenn ein 

Coachee auch beraten werden will. 

 
Tabelle)3:)Charakteristika)des)Coachings)(vgl.)Niermeyer,)2007,)S.)20) 

"
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3"Leitung"und"Coaching"
"
Dieses Kapitel behandelt die Leitung/Führung von Mitarbeitenden unter dem Aspekt der 

steigenden Komplexität und der sich verändernden (gesellschaftlichen) Werte. 

Ausserdem werden verschiedene Führungsstile beschrieben, welche die Anwendung von 

Coaching zulassen.  

Des Weiteren soll aufgezeigt werden, ob Coaching auch als Führungsinstrument 

verwendet werden kann, und wenn ja, was dabei unbedingt beachtet werden muss. 

"
"

3.1"Mitarbeiterführung"
"
Eine Führungskraft muss heute damit leben, dass alles auch anders sein kann, alles auch 

anders entschieden werden könnte und alles hinterfragt werden kann. Das Umfeld 

verändert sich fachlich, technisch und organisatorisch schneller denn je. Die Komplexität 

der zu erledigenden Aufgaben nimmt ständig zu. Wüthrich, Osmetz und Kaduk (2009) 

beschreiben die „glorreichen Sieben“ Führungsmuster, die immer noch reflexhaft 

angewendet werden:  

 

• Führung muss steuern! 
 

• Führung muss kontrollieren! 
 

• Führung muss standardisieren! 
 

• Führung muss rational entscheiden! 
 

• Führung muss den kurzfristigen Erfolg suchen! 
 

• Führung muss beschleunigen! 
 

• Führung muss sich an Rahmenbedingungen orientieren!  
 

 

Sie zeigen auf, dass bisher versucht wurde, die wachsende Komplexität zu bewältigen, 

indem die Anwendung der „glorreichen Sieben“ verstärkt wurde. Sie kommen aber zu 

dem Schluss, dass wir zu folgender Erkenntnis gelangen müssen: „In komplexen 

Systemen wie Unternehmen erzeugt der Versuch der Komplexitätsreduktion mittels 

Planung, Organisation und Administration eben das zu Vermeidende – nämlich (Eigen-) 

Komplexität.“ (Wüthrich, Osmetz, Kaduk, 2009, S. 28) 
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3.1.1"veränderte"(gesellschaftliche)"Werte"

"
Die Entwicklung von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsnation hat mit sich gebracht, 

dass sich die Orientierung der Menschen von einer Arbeitsidentifikation zu einer 

Freizeitidentifikation gewandelt hat. Der Mensch als Individuum wird damit wichtiger und 

rückt mehr denn je ins Zentrum. Die Werte haben sich verändert und was früher als 

absolut galt wird heute relativiert. Interessanterweise werden aber heute noch 

Führungsmethoden vertreten und angewendet, die an die Zeit der Industrialisierung 

erinnern. Dies könnte daran liegen, dass sich die überforderten Führungskräfte an den 

bewährten Methoden festklammern.  

 

Bei dieser Diskussion um die Veränderung der Werte gilt zu beachten, dass sich die 

Werte von Kultur zu Kultur unterscheiden. In dieser Arbeit wird auf die vorherrschenden 

Werte in Westeuropa eingegangen. In anderen Kulturen unserer Welt können diese 

Werte total divergieren. 

Es übersteigt den Umfang dieser Arbeit, den Wertewandel vertieft zu betrachten. In Bezug 

auf die Arbeitswelt sind die folgenden Punkte von grossem Interesse.  

 

 

Einstellung zur Arbeit  
 
Auf die gängige Frage „was bist du?“ wurde bisher meist mit dem erlernten Beruf 

geantwortet. Die Arbeit steht aber immer weniger im Mittelpunkt des Lebens. Vielmehr 

wird der Wert der Freizeit und der Ferien unterstrichen. Der eigene (hedonistische) 

Lebensgenuss und die eigene Gesundheit werden betont. Es ist heute wichtig, eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit zu haben, Ideen einbringen zu können und Kontakte zu 

Menschen zu pflegen. (vgl. http://www.pearson-studium.de/media_remote/katalog 

/bsp/9783827370105bsp.pdf , [20.01.2013]) 

 

 

Einstellung zum Arbeitgeber bzw. Vorgesetzten  
 
Galt früher eine starke Bindung zwischen den Arbeitgebern und den Mitarbeitenden als 

„Lebensversicherung“ so wird heute eine Bindung oder Verpflichtung als einengend 

empfunden. Das blinde Unterordnen und Ausführen von Aufträgen befriedigt heutige 

Mitarbeitende überhaupt nicht mehr. Sie wollen mitreden und mitentscheiden. Sie haben 

hohe Ansprüche in Bezug auf die eigenen Selbstverwirklichungschancen. Sie wollen 

gleichberechtigt behandelt und gefördert werden. (vgl. http://www.pearson-studium.de/ 

media_remote/katalog /bsp/9783827370105bsp.pdf , [20.01.2013]) 
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Konsequenzen für Vorgesetzte  
 
Vorgesetzte dürfen nicht länger Arbeit verteilen und verwalten, nicht mehr nur steuern und 

machen. Sie sind zunehmend Dirigenten. Sie müssen sich auf ihre eigene (wichtige) Rolle 

voll konzentrieren - nämlich dem Orchester den Takt vorzugeben und ihm dazu zu 

verhelfen eine möglichst perfekte Symphonie zu inszenieren. Dazu müssen sie eine 

Vision, ein Bild, vom Endprodukt oder von Zielen haben. Sie müssen wissen, was ihre 

Mitarbeiter können und welche Motive sie haben. Dann müssen sie die richtigen Leute 

(Fähigkeiten) zur rechten Zeit am rechten Ort einsetzen.  

Vorgesetzte dürfen nicht mehr fachliche Platzhirsche sein, sondern müssen es verstehen, 

die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter durch Entscheidungs-

Partizipation, Empowerment, Zielvereinbarungen und Job Enrichment zu fördern. Sie sind 

Dienstleister für ihre Mitarbeitenden und interessiert an deren Erfolg. „Dazu braucht es 

Führungskräfte, die starke Partner um sich nicht nur dulden, sondern diese sogar 

anstreben und fördern.“ (Halbleitner, Deistler, Ungvari, 2006, S.19) 

 

 

3.1.2"Mitarbeiterloyalität"

"
Schüller (2004) hat sich der Thematik der Mitarbeiterloyalität gewidmet und sich stark 

damit auseinander gesetzt. Zusammengefasst sagt sie folgendes: 

In einer Dienstleistungsnation sind die Mitarbeitenden das wertvollste Kapital einer 

Unternehmung. Sie haben das Wissen und die Erfahrung, die für die Erbringung der 

Dienstleistung notwendig sind. Diese Fähigkeiten lassen sich nicht vollumfänglich auf eine 

weitere Person übertragen.  

 

Wie will eine Unternehmung erfolgreich sein, wenn jährlich die Hälfte seines wertvollsten 

Kapitals spurlos verschwindet? Bei aller Schnelllebigkeit brauchen wir ein gewisses Mass 

an Stabilität. Loyale Mitarbeitende sind, genau wie loyale Kunden, ihrem Unternehmen 

(wenn auch heute nicht mehr auf Lebzeiten) treu, sie spüren eine emotionale 

Verbundenheit.  

 

Mitarbeiterloyalität bedeutet:  

• Freiwillige, anhaltende Treue  
 

• Engagement und Freude an der Arbeit 
 

• Ambitionen und unternehmerisches Handeln  
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• Identifikation und emotionale Verbundenheit  
 

• Positive Mund-zu-Mund-Werbung  
 

 
 

Die Mitarbeiterförderung und -Loyalität ist enorm wichtig, weil:  

• so innovative Lösungen entstehen  
 

• qualitativ bessere Arbeit verrichtet wird 
 

• weniger Kosten für Korrekturen und Wartung  
 

• die Mitarbeiter-Fluktuation sinkt 
 

• weniger Kosten bei Zu- und Abgängen (Know-how)  
 

• solche Mitarbeiter auf die Kunden ansteckend wirken und so die 

Kundenzufriedenheit und die Kundenloyalität gesteigert werden.  

 

Die Menschen verstärken dasjenige Verhalten, für das sie Anerkennung bekommen. 

Anerkennung und Erfolg geben ein gutes Gefühl. Dies lässt Leistungen katapultartig nach 

oben schnellen. Deshalb haben „lachende Unternehmen“ die Nase vorn. Lachende 

Unternehmen schaffen eine Atmosphäre, in der sich Mitarbeiter genauso wohl fühlen wie 

Kunden. Sie machen die Menschen geradezu süchtig – nach kleinen Momenten des 

Glücks. Gute Gefühle beschwingen, sie machen kreativ und leistungsfähig. Nur in einem 

positiven Klima gedeihen Lust auf Arbeit und Engagement.  
 

 
Folgende Faktoren machen eine lachende Kultur aus:  

• Wertscha ̈tzung, Anerkennung, Respekt, Freundlichkeit, Humor, gute Laune, 

ehrliches Lob, Problemlo ̈sungen, Informieren, Kommunizieren, Ehrlichkeit, 
Offenheit, Klarheit, Vertrauen, Teamwork, Na ̈he, Herausforderung, Sinn, Flow,  
 

• Ziele, die man sich selber setzt,  
 

• Chefs, die man scha ̈tzt,  
 

• inspirierende Arbeitsbedingungen,  
 

• Werte, die man teilt  
 

• Stunden, die wie im Flug vergehen,  
 

• fro ̈hlich pfeifend zur Arbeit kommen,  
 

• Stolz auf Resultate (vgl. Schüller, 2008, S. 1- 12) 
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3.1.3"Führungsstile"die"Coaching"zulassen"

"
Der Führungsstil ist die Grundeinstellung der Vorgesetzten, wie diese sich gegenüber 

ihren Mitarbeitenden verhalten sollen, damit die betrieblichen Ziele und Aufgaben erreicht 

werden und die Mitarbeitenden zufrieden sind. (vgl. von Rosenstiel, 2009, S. 9) 

Die Annahmen und Werthaltungen der Vorgesetzten über ihre Mitarbeitenden 

(Menschenbild) prägen das Führungsverhalten stark. Dem Pygmalioneffekt2 nach sollen 

sich Erwartungen, Einstellungen, Überzeugungen sowie Vorurteile der Vorgesetzten so 

auswirken, dass sich die Leistungen der Mitarbeitenden in der erwarteten Form 

entwickeln. In der Psychologie wird dies auch „selbsterfüllende Prophezeiung“ genannt.  

 

Politisch motivierte Experimente waren Ausgangspunkt einer Forschung welche Lewin im 

Jahre 1939 durchgeführt hat. Durch experimentelle Bedingungsvariation wurden drei 

Führungsstile „hergestellt“, welche auch heute noch Gültigkeit haben: 

 

• Autoritäre Führung 
 

• Demokratische oder auch kooperative Führung 
 

• Laisser-faire-Führung oder Laissez-faire-Führung (Abgeleitet zur delegativen 

Führung)  

(vgl. von Rosenstiel, 2009, S. 9) 

  

„In diesen Untersuchungen fand man bei Jugendlichen in den USA der späten 30er-

Jahre, dass 

 

• die Mehrzahl der Schüler mit dem demokratischen Führungsstil zufriedener war, 
 

• sich in den autoritär geführten Gruppen ein aggressives Klima entwickelte, 
 

• bei Anwesenheit des Führers die Leistung in der autoritär geführten Gruppen 

höher lag, dagegen in den demokratisch geführten Gruppen bei Abwesenheit des 

Führers.“  

 
(von Rosenstiel, 2009, S. 9) 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2"Effekt, dass Schüler, die ihr Lehrer für intelligent hält, während der Schulzeit eine bessere 
Intelligenzentwicklung zeigen als Kinder, die dem Lehrer weniger intelligent zu sein scheinen. (Duden | 
Pygmalioneffekt | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Online verfügbar unter: 
http://www.duden.de/rechtschreibung/Pygmalioneffekt, zuletzt geprüft am 05.01.2013) 
"
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Auf den demokratischen (oder auch kooperativen) und den delegativen Führungsstil wird 

im Anschluss kurz eingegangen weil bei diesen ein Mitarbeitercoaching möglich ist.  

 
 
Demokratischer oder auch kooperativer Führungsstil  
 
Anstelle der 3-K’s: Kommandieren, Kontrollieren und Korrigieren des autoritären 

Führungsstils treten beim kooperativen Führungsstil Kommunizieren, Kooperieren und 

Koordinieren. Der Vorgesetzte bezieht seine Mitarbeiter in das Betriebsgeschehen mit ein. 

Die Einflussausübung ist ungefähr symmetrisch. Es gibt eine rege berufliche und soziale 

Interaktion zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter. Die Vorteile des 

kooperativen Führungsstils liegen vor allem in der hohen Motivation der Mitarbeiter durch 

Entfaltung der Kreativität, Förderung der Leistungsfähigkeit und höherer Selbständigkeit. 

Dieser Führungsstil setzt ein hohes Mass an Vertrauen voraus und fordert reife 

Persönlichkeiten mit hoher Sozialkompetenz. Dieses spezielle Verhältnis zwischen dem 

Vorgesetzten und dem Mitarbeiter ermöglicht die Anwendung des Coaching. (vgl. 

Mahlmann, 2011, S. 28-29) 

Wie Mahlmann weiter ausführt, wird dieser Führungsstil, gerade wenn es um Beratung, 

Coaching und Training geht, als erstrebenswert apostrophiert. (vgl. Mahlmann, 2011, S. 

44) 

 

 

Laisser-faire-Führung oder auch delegativer Führungsstil  
 
Der Mitarbeiter erhält einen grossen selbständigen Entscheidungs- und Handlungs-

freiraum und zwar auf der Grundlage von vorher vereinbarten oder vorgegebenen Zielen 

und Handlungsspielräumen. Er muss über gute Fähigkeiten, Verantwortungsbereitschaft, 

Loyalität und eine hohe Arbeitsmotivation verfügen. Durch Coaching kann die 

Führungskraft den Mitarbeiter so fördern, dass diese Voraussetzungen geschaffen sind. 

(vgl. Mahlmann, 2011, S. 58-59) 

 
Eine mögliche Technik um die beiden oben beschriebenen Führungsstile umzusetzen ist 

das Führen durch Zielvereinbarung oder „Management by Objectives“ (MbO) wie es 

im Neudeutschen heisst.  

 

Bei dieser Technik geht es darum, dass Vorgesetzte und ihre Mitarbeitenden in der Regel 

einmal jährlich gemeinsam Ziele festlegen. Als Grundlage dienen die Stellenbeschreibung 

und die übergeordneten Ziele (Leitbilder, Abteilungsziele, Budget, gesetzliche Vorgaben 

usw.). Ziele müssen auf allen Hierarchiestufen festgelegt werden. Damit alle 
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Mitarbeitenden auf  das gemeinsame Hauptziel hinarbeiten, müssen die Ziele horizontal 

und vertikal aufeinander abgestimmt sein. (vgl. Stroebe, 1999, S. 22-23) 

 

Die Zielvereinbarung und somit das Management by Objectives bringt wichtige Vorteile:  

 

•  Der Gesamtzusammenhang wird hergestellt  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen den Sinn und den Gesamtzusammenhang ihrer 

Aufgaben. Dadurch fällt es ihnen leichter, sich mit den Aufgaben zu identifizieren.  

 

•  Das selbstverantwortliche Handeln wird unterstützt  

Mit  der  Zielvereinbarung  sind  primär  die  Mitarbeitenden für die Erreichung der Ziele 

verantwortlich. Dadurch erhöht sich deren persönlicher Spielraum im Einteilen der 

Arbeitszeit, im Setzen von Prioritäten und im Entscheiden, wie sie vorgehen wollen.  

 

•  Die Arbeit wird befriedigender  

Die Mitarbeitenden haben eine bessere Übersicht, welche Aufgaben zu welchem 

Zeitpunkt anfallen und wie die Schwerpunkte zu setzen sind. Die erreichten Ziele bringen 

persönliche Bestätigung. Die nicht oder nur teilweise erreichten Ziele zeigen auf, wo 

Veränderungen nötig sind: Mehr persönliches Engagement, Fort-  und  Weiterbildung,  

zusätzliche  Unterstützung des/der Vorgesetzten, Verbesserungen am Arbeitsplatz, 

Zielvereinbarung überprüfen usw. 

(http://www.zmk.unibe.ch/unibe/medizin/zmk/content/e6245/e6587/MAGinfo_ger.pdf. 

[29.01.2013]) 

 

 

Bei der Definition und der Formulierung der Ziele bietet sich das SMART, PURE und 

CLEAR-Modell an. Ziele sollten immer so formuliert werden, dass sie folgende Merkmale 

tragen: 

 

 

S spezific spezifisch 

M measurable messbar 

A attainable erreichbar 

R realistic realistisch 

T time phased zeitlich untergliedert 
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P positively stated positiv formuliert 

U understood verstanden 

R relevant relevant 

E ethical moralisch 

 

 

C challenging herausfordernd 

L legal Legal 

E environmental sound umweltverträglich 

A agreed akzeptiert 

R recorded protokolliert 

 

(Niermeyer, 2007, S. 46) 

 

 

3.2 Coaching als Führungsinstrument 
"
Wenn überhaupt ein Mitarbeitercoaching angeboten wird, ergreift heute meistens noch 

die Führungskraft die Initiative. Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung scheint sich 

dies aber langsam zu ändern. Vor allem bei jungen Mitarbeitenden stelle ich fest, dass für 

die persönliche Entwicklung die Unterstützung des Vorgesetzten vermehrt geschätzt und 

manchmal sogar verlangt wird.  

Niermeyer (2007) beschreibt fünf Punkte, die für ein Coaching von Mitarbeitenden 

sprechen: 

 

1. Exlusivität 

Bei Mitarbeitercoachings sind nur der Coach und die Coachees beteiligt und es ist 

keine Drittperson anwesend. Somit kann sich der Coach voll und ganz auf den 

Coachee und dessen Anliegen konzentrieren. Das ist die Grundlage, dass der 

Coach effektiv und mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand an der Lösung zu 

einer konkreten Fragestellung gearbeitet werden kann. 
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2. Passgenauigkeit 

Während des Coachingprozesses konzentriert sich der Coach voll und ganz auf 

den Coachee. Das heisst, dass der Coach sein Wissen und seine Erfahrungen auf 

die Situation des Coachees fokussiert und im Hinterkopf die spezifischen 

Spielregeln des Unternehmens im Kopf behält. 

 

3. Leistungsbezogenheit 

Der Coachee kann, muss aber nicht, während eines Coachingprozesses auch an 

seiner Persönlichkeit und seiner Motivation arbeiten. Wie wir bereits in Kapitel 

3.1.1 gesehen haben, beeinflussen unsere Einstellungen und Werte in grossem 

Masse unser soziales Verhalten – und umgekehrt. Die Schwierigkeit dabei ist, 

dass der Coachee das im Prozess Erreichte unbedingt mit seinen, für das 

Coaching, gesteckten Ziele abgleichen muss. Somit muss der Coachee seine 

„Komfortzone“ verlassen, um sich an neue Verhaltensweisen zu getrauen. 

 

4. Kreativität 

Der Coach muss kreativ in der Findung von Lösungen neuer Aufgaben und 

Problemen sein. Das Ziel ist es, diese Kreativität auf den Coachee zu übertragen 

und zu stärken. 

 

5. Erfolgsorientierung 

Die gedankliche Problemlösung oder Entscheidungsfindung ist nicht das Ende des 

Coachingprozesses. Dieser erstreckt sich nämlich auf dessen Umsetzung, den 

sogenannten Praxistransfer.  

(vgl. Niermeyer, 2007, S. 19-20) 

 

 

3.2.1"Anforderungen"an"den"Gruppenleiter/Coach"

"
Da das Thema Coaching sehr komplex und vielseitig ist, stellt es dementsprechend hohe 

Anforderungen an einen Coach, oder im Falle dieser Masterarbeit an einen Gruppenleiter, 

eine Gruppenleiterin, welche ihre Mitarbeitenden coachen. Die Eigenschaften eines 

idealen Coachs hat Niermeyer wie folgt beschrieben: 

 

• geduldig, 
 

• objektiv, 
 



Gruppenleitung und Coaching – Möglichkeiten und Grenzen 
M.A. Sozialmanagement, Ivo Franke, Januar 2013  35"

• unterstützend, 
 

• interessiert, 
 

• erkennend, 
 

• selbstreflektierend, 
 

• aufmerksam, 
 

• und zurückhaltend. 
 
(Niermeyer, 2007, S. 27-28) 

 

Wie Niermeyer (2007) weiter ausführt, ist die zentrale Voraussetzung für ein gelingendes 

Coaching durch die vorgesetzte Person/Gruppenleitung gegenseitige Akzeptanz und 

Vertrauen. Um dies wiederum zu gewährleisten, spielen die verschiedenen Kompetenzen 

eines Coachs eine wichtige Rolle.  

Die im Anschluss aufgeführten Kompetenzen sind bei einem Idealcoach vorhanden und 

stark ausgeprägt. Eine einzelne Person wird jedoch kaum all diese, im Anschluss 

aufgeführten Qualifikationen besitzen. 

 

Kompetenzen eines Coachs/ einer Gruppenleitung: 

 

Fachkompetenzen • Managementwissen 

• Mehrjährige umfassende Berufserfahrung 

• Branchenkenntnisse 

• Wissen über intellektuelle Prozesse 

Methodenkompetenzen • Erfahrung mit psychotherapeutischen 

Interventionstechniken 

• Erfahrung mit Problemlösetechniken 

• Konfliktkompetenzen 

• Diagnostische Kompetenzen 

Soft Skills • Integrationsfähigkeit 

• Kritik- und Feedbackfähigkeit 

• Einfühlungsvermögen 

• Überzeugungskraft 

Führungskompetenzen • Durchsetzungskraft 

• Mitarbeitermotivation 

• Kooperation 
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Personale Kompetenzen • Interesse am Problem des Coachees 

• Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung 

• Fähigkeit, zuhören zu können 

• Selbst- und Lebenserfahrung 

• Neutralität, Vorurteilsfreiheit 

• Frustrationstoleranz 

• Glaubwürdigkeit, persönliche Integrität 

• Beobachtungsfähigkeit 

 

Tabelle)4:)Kompetenzen)eines)Coachs)(Niermeyer,)2007,)S.)28E29) 

 

Die vier Kompetenzen, welche bei den sogenannten Soft Skills aufgelistet sind, hebt 

Niermeyer deutlich von den anderen ab, und spricht von den vier wichtigsten 

Kompetenzen eines Coachs.  

 

 

3.2.2"Die"vier"wichtigsten"Kompetenzen"eines"Coachs""

"
Wie im Kapitel zuvor kurz angedeutet geht es jetzt um die vier wichtigsten Kompetenzen 

eines Coachs, welche allesamt bei den sogenannten Soft Skills angeordnet sind. „Die Soft 

Skills besitzen eine Gestaltkomponente, d.h. sie sind trainier- und veränderbar.“ 

(Niermeyer, 2007, S. 12) 

 

 

1. Integrationsfähigkeit 

 

Integrationsfähigkeit ist das Vermögen, sich selbst oder andere wirkungsvoll in ein 

bestehendes soziales Gefüge zu integrieren und dabei die unterschiedlichsten Interessen, 

Ziele und Meinungen effektiv zu bündeln und verschiedenste Menschen sowie deren 

Ansatzpunkte und Ideen sinnvoll miteinander zu verknüpfen.  

Ebenso sind integrationsfähige Menschen fähig, Sichtweisen und Gefühle Anderer zu 

erfassen und deren emotionale Signale zu erkennen. (vgl. Niermeyer, 2007, S. 12) 

 

Niermeyer spricht von zwei Seiten der Integrationsfähigkeit, nämlich der aktiven und der 

passiven Seite.  
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Die aktive Seite bezieht sich auf die Fähigkeit, „sich selbst mit seinen Kenntnissen und 

Fertigkeiten gut in bestehende Gruppen eingliedern zu können, seine Rolle anzunehmen 

und konstruktiv mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten.“ (Niermeyer, 2007, S. 12). 

Bei der passiven Seite der Integrationsfähigkeit geht es darum, „andere Menschen in ein 

Team oder eine Gruppe zu integrieren, sodass eine gewinnbringende Zusammenarbeit 

stattfinden kann. In diesem Fall muss man nicht selbst Teil dieses Gefüges sein.“ 

(Niermeyer, 2007, S. 12) 

 

„Integrationsfähigkeit hat folgende Kennzeichen: 

• Interessen, Ziele und Meinungen werden auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. 
 

• Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Personen werden herausgearbeitet. 
 

• Es findet eine Vermittlung zwischen konfliktären Personen oder Gruppen statt. 
 

• Es besteht Interesse an unterschiedlichen Meinungen. 
 

• Alle Gruppen- bzw. Teammitglieder werden einbezogen. 
 

• Neue und benachteiligte Mitarbeiter und Kollegen werden eingebunden. 
 

• Es besteht Konsens- und Dialogorientierung, Kompromissbereitschaft und 

Moderationsfähigkeit. 

 
• Verdeckte Spannungen und Konflikte werden aufgedeckt.“ (Niermeyer, 2007, S. 

12-13) 
 

 

2. Kritik- und Feedbackfähigkeit 

 

„Durch Kritik und Feedback gibt jemand darüber eine Rückmeldung, wie er das Verhalten 

eines anderen Menschen subjektiv wahrgenommen hat. Dabei ist es zunächst 

unwesentlich, ob es sich um positiv oder negativ wahrgenommene Verhaltensweisen 

handelt. Auch Kritik- bzw. Feedbackfähigkeit hat zwei Seiten. Sie beschreibt die 

Bereitschaft, Rückmeldung vorbehaltlos anzunehmen und daraus zu lernen, sowie das 

Talent, anderen Personen konstruktiv Rückmeldung zu geben.“ (Niermeyer, 2007, S. 13) 

 

„Was zeichnet Feedback- bzw. Kritikfähigkeit aus? 

• Die Wahrnehmung wird als eigenes Erleben, nicht als Tatsache beschrieben. 
 
• Das Feedback erfolgt zeitnah. 

 
• Es findet keine Bewertung der Person als Ganzes statt. 
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• Das Feedback bezieht sich auf konkrete Situationen. 
 
• Ein partnerschaftlicher Ton herrscht vor. 

 
• Verallgemeinerungen unterbleiben. 

 
• Die Beschreibungen erfolgen aus der Ich-Perspektive („Ich bin der Ansicht, 

dass...“; „ich wünsch mir...“) 

 
• Es wird nicht versucht, das Problem für andere zu lösen, sondern Anregungen für 

die Lösungssuche zu geben. 

 
• Die eigenen Aussagenwerden reflektiert, d.h. daraufhin hinterfragt, inwieweit das 

Gesagte einem selbst helfen würde, wenn man sich in einer solchen Situation 

befände. 

 
• Der Empfänger bedankt sich für die Rückmeldung.“ 

 
 (Niermeyer, 2007, S. 15-16) 

 

 

3. Einfühlungsvermögen 

 

In der heutigen Berufswelt ist das Einfühlungsvermögen ein entscheidender Erfolgsfaktor. 

Es ist die Fähigkeit, andere Menschen und Arbeitskollegen verstehen zu können und 

richtig einzuschätzen. Ebenso geht es darum deren Verhalten nachzuvollziehen und 

darauf angemessen reagieren zu können. Dies ist laut Niermeyer (2007) die Grundlage 

für eine erfolgreiche Kommunikation. „Erfolgreiche Kommunikatoren versuchen, die 

eigenen, persönlichen Wertungen über ihr Gegenüber beiseite zu lassen und den 

anderen aus sich selbst heraus in dessen spezifischen Gefühls- und Bedürfnislage zu 

begreifen. Das ist schwieriger als es scheint. Oftmals sehen wir unsere eigenen 

Massstäbe, Stereotypen oder äusserliche Merkmale als Bewertungsgrundlage und 

schliessen dadurch auf Persönlichkeit und Motive des Gegenübers.“ (Niermeyer, 2007, S. 

16) 

 

„Was bedeutet Einfühlungsvermögen? 

• Jemand ist fähig, die Perspektive des Gesprächpartners einzunehmen und den 

Sachverhalt aus dessen Aspekt zu betrachten. 

 
• Er hört aktiv zu und beobachtet die verbalen und nonverbalen Signale. 
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• Aus den Äusserungen und dem Verhalten des Gesprächpartners werden die 

richtigen Schlussfolgerungen gezogen. 

 
• Jemand hat die Fähigkeit, sich sprachlich und im Verhalten auf seinen Gesprächs-

partner einzustellen. 

 
• Unausgesprochene Konflikte und Missverständnisse werden thematisiert. 

 
• Es besteht ein Bewusstsein für die Wirkung der eigenen verbalen und nonverbalen 

Äusserungen. 

 
• Ein Interesse an verschiedenen Ansichten und Argumenten ist vorhanden.“  

 
(Niermeyer, 2007, S. 17) 

 

 

4. Überzeugungskraft 

 

„Unter Überzeugungskraft wird die Fähigkeit verstanden, durch gezielte Argumente 

Einfluss auf das Denken und Handeln Dritter zu nehmen, ohne auf Druckmittel 

zurückzugreifen. Sie zielt auch darauf ab, echtes Commitment bei unterschiedlichen 

Parteien zu erzeugen. Je mehr Überzeugungskraft jemand besitzt, desto weniger 

Durchsetzungskraft benötigt er. Mithilfe einer gekonnten Argumentation vermitteln diese 

Menschen anderen Beteiligten das Gefühl und die Einsicht, dass ein bestimmter 

Standpunkt bzw. Ansatz richtig ist. Sie legen die eigene Argumentation verständlich und 

einsichtig dar und haben das Ziel, andere zu überzeugen. Wenn es darum geht, 

Einsichtigkeit zu erzielen, ist eine überzeugende Argumentation das entscheidende 

Element. Voraussetzung dafür ist, auch in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf zu 

bewahren, d.h. seine Emotionen kontrollieren zu können und die Argumente sachlich und 

strukturiert vorzubringen. Auch ein richtiges Zuhören ist für den Erfolg wesentlich: Nur wer 

die Argumente seines Gegenübers gehört hat, kann darauf eingehen und sie 

anschliessend argumentativ entkräften.“ (Niermeyer, 2007, S. 17-18) 

 

„Überzeugungskraft zeigt sich in folgenden Faktoren: 

• Es besteht ein rhetorisches Geschick gegenüber anderen Argumenten. 
 

• Einwende werden emotional abgefedert. 
 

• Die Person ist integer. 
 

• Gemeinsamkeiten und der gemeinsame Nutzenwerden hervorgehoben. 
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• Kooperation ist vorhanden. 
 

• Die eigenen Argumente werden glaubhaft und authentisch präsentiert. 
 

• Jemand ist einfühlsam. 
 

• Er besitzt die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. 
 

• Ein positives Gesprächsklima wird auch bei Widerständen und Ablehnung 

geschaffen.“ 

 
(Niermeyer, 2007, S. 18) 
 

Nachdem nun auf die wichtigsten Kompetenzen eines Coachs eingegangen wurde, folgt 

im nächsten Unterkapitel die Auseinandersetzung mit der emotionalen Intelligenz über 

welche jeder Top-Coach in ausgeprägtem Mass verfügt. 

 

 

3.2.3"Die"emotionale"Intelligenz"

"
Niermeyer (2007) sagt, dass nur jemand coachen kann, der über emotionale Intelligenz 

verfügt. Unter emotionaler Intelligenz werden folgende fünf Kernfähigkeiten verstanden: 

 

• die Fähigkeit, eigene Gefühle zu erkennen, 

• Gefühle zu erleben, 

• mit Gefühlen umzugehen, 

• Empathie, 

• und die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen zu gestalten.  

(Niermeyer, 2007, S. 84) 

 

 

3.2.4"Anlässe"für"Mitarbeitercoaching"

"
Zahlreiche Umstände können Anlass für ein Coaching von Mitarbeitenden sein. Wie wir 

bereits wissen, ist das Coaching ein hoch individualisierter Beratungsprozess bei dem 

keiner dem anderen gleicht. Dennoch gibt es sogenannte klassische Auslöser für die 

Initialisierung von Coaching.  
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Niermeyer (2007) beschreibt sechs Prozesse in denen sich das Coaching besonders 

eignet: 

 

• „Der Coachee steht vor akuten Herausforderungen die das berufliche und/oder 

private Umfeld betreffen, oder 

 
• er verspürt den allgemeinen Wunsch nach persönlicher oder verhalten-

sorientierter Veränderung. 

 
• Es liegen aktuelle Krisen vor wie ökonomische oder kollektive Krisen, 

Umstrukturierungen, organisationskulturelle Krisen oder auch die Fusion zweier 

Systeme. 

 
• Der Coachee strebt nach individuellen oder (im Team) nach kollektiven 

Verbesserungen, wünscht eine Karriere- oder Rollenberatung. 

 
• Managementkompetenzen sollen erweitert und neue Führungskonzepte 

implementiert werden. 

• Qualitätszirkel sollen etabliert werden.“  
 
(Niermeyer, 2007, S.21) 
 

 

Wie jedoch zeigt sich der Handlungsbedarf und somit die Notwendigkeit anders zu 

agieren? Auch hierzu hat sich Niermeyer (2007, S. 22-23) geäussert: 

 

• Entscheidungsunsicherheit im Beruf: 

Der Coachee zögert, sich bei Alternativen festzulegen. Er ist unsicher und hat 

Angst vor Fehlern. Zugleich wünscht er sich, zu besseren und schnelleren 

Entscheidungen zu kommen. 

 

• Schwierigkeiten mit anderen Menschen: 

Der Coachee kommt mit bestimmten Personen nicht zurecht, weiss aber nicht, 

was er in der Beziehung zu anderen falsch macht. (...) 
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• Mangelnde Erfahrung mit Führung: 

Der Coachee übernimmt erstmalig eine Führungsaufgabe und hat noch Probleme 

mit seiner neuen Rolle als Führungskraft – vor allem gegenüber möglicherweise 

gleichaltrigen Kollegen. 

 

• Spezifische Schwächen im Beruf, beispielsweise im Delegationsverhalten: 

Der Coachee lässt den Mitarbeitern zu wenig Freiheit im Anschluss an eine 

Delegation. Statt sich seiner Führungsrollebewusst zu sein, übernimmt er 

Aufgaben lieber selber. 

 

• Zukunftsorientierte Weiterentwicklung: 

Die Erfolgsrezepte von heute müssen nicht die von morgen sein. Der Coachee 

möchte sich in einer schnelllebigen Branche auf die nächsten Jahre vorbereiten: 

Wie kann er sich den sich abzeichnenden Herausforderungen begegnen? (...) 

 

• Verkümmern hinter dem eigenen Tellerrand: 

Der Coachee sucht einen Sparringpartner, der mit Erfolgsmodellen unter-

schiedlicher Menschen oder Unternehmen hat. Er möchte Vergleiche anstellen 

lassen und wünscht sich den allgemeinen Austausch über die Rolle, die er am 

Arbeitsplatz einnimmt, (...). 

 

 

3.3"Resümee"
"
In diesem Kapitel wurden zuerst ein paar generelle Facts zur Leitung und Führung von 

Mitarbeitenden beschrieben. Dabei ging es um die veränderten gesellschaftlichen Werte 

was die Arbeit betrifft und die daraus resultierenden Einstellungen der Mitarbeitenden zur 

Arbeit und zu ihren Vorgesetzten. Dieser Wandel hat auch Konsequenzen für die Chefs.  

Die Loyalität der Arbeitnehmer wird besonders in der heutigen Zeit gross geschrieben. 

Auch zu diesem Thema wurde etwas gesagt.  

Darauf folgte die Verbindung von Coaching und Mitarbeiterführung. Führungsstile welche 

ein Coaching durch Vorgesetzte zulassen wurden erläutert und das Management by 

Objectives vertieft angeschaut.  

 

Ein weiterer grosser Teil dieses Kapitels stellte die Anforderungen an eine Leitungsperson 

dar, welche ihre Mitarbeitenden auch coacht. Auf die verschiedenen Kompetenzen 
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welche ein coachender Chef mitbringen sollte wurde ein Schwerpunkt gelegt. Diese 

Kompetenzen im persönlichen Bereich sind fürs Coaching von Mitarbeitenden sehr 

wichtig. Zuletzt wurden typische Anlässe für Mitarbeitercoachings aufgezählt und 

beschrieben.  
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4"Analyse"und"Beschreibung"meines"Arbeitsumfeldes"
"
In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Beschreibung des Werkheim Uster, 

insbesondere der Jugendwohngruppen, in welchen der Autor dieser Arbeit die Gruppen- 

leitung inne hat. Ebenso soll aufgezeigt werden, ob es in meinem Arbeitsalltag bereits 

Coaching Sequenzen gibt und wenn ja in welchen Situationen.  

"
"

4.1"Stiftung"Werkheim"Uster"
"
In der Stiftung Werkheim Uster wird die Lebensqualität von Menschen mit einer geistigen 

Behinderung durch ein differenziertes Angebot an Wohn-, Arbeits- und Ausbildungs- 

möglichkeiten sowie durch Massnahmen zur Integration behinderter Menschen in die 

Gesellschaft gefördert. Es wird dafür gesorgt, dass sie ein möglichst „normales Leben“ 

führen können. Das Interesse der Menschen mit einer geistigen Behinderung an einer 

ihren Fähigkeiten angepassten Ausbildung und Beschäftigung und an einem sinnvollen 

und glücklichen Leben steht im Werkheim Uster im Vordergrund. 

 

Das Werkheim Uster verfügt über 118 Wohnplätze. Davon sind 103 Plätze ständig 

betreut, 13 Plätze zeitweise betreut und bei zwei Wohnplätzen gibt es Betreuung nach 

Bedarf. Nebst den Wohnplätzen gibt es aktuell 177 geschützte Arbeitsplätze (Stand 

Januar 2013). Diese Arbeitsplätze sind wie folgt aufgeteilt. 21 Arbeitsplätze in der 

Integration, 61 in der Produktion, 57 Arbeitsplätze in den Werkstätten, 26 in der Hotellerie 

und 12 Ausbildungsplätze. 

 

In der Stiftung Werkheim Uster sind zurzeit über 250 Mitarbeitende, die Meisten mit einem 

Teilzeitpensum, angestellt. Das Organigramm, um einen besseren Überblick zu be-

kommen, sowie das Leitbild befinden sich im Anhang am Schluss dieser Arbeit. 

 

 
Grundsätze zur Führung und Zusammenarbeit:  
 
Auf der Basis des 5. Punktes des Leitbildes, Führung und Organisation, welcher wie folgt 

lautet: „ Wir führen das Unternehmen durch eine zweckmässige Organisation mit flacher 

Hierarchie und hoher Autonomie in den Organisationseinheiten. Unser Führungsstil ist 

partizipativ. Wir fördern und fordern eigenverantwortliches Handeln und übergreifende 

Zusammenarbeit auf allen Stufen.“ (Leitbild Werkheim Uster, im Anhang), hat das 
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Geschäftsleitungsteam folgende Grundsätze für alle Führungskräfte im Werkheim Uster 

verfasst. Diese wurden dem unteren, mittleren und oberen Kader anhand einer eintägigen 

Weiterbildung erklärt und offiziell in Kraft gesetzt: 

 
 
„1. Verantwortung   «Wir übernehmen Verantwortung.» 
 

Wir übernehmen die volle Verantwortung für unsere Arbeit. 

Zugleich erwarten wir eigenverantwortliches und ver-

lässliches Handeln auf allen Stufen. Bei Entscheidungen 

gewährleisten wir, dass diese fundiert getroffen werden. Wir 

orientieren uns am Prinzip «mitbeteiligen– mitdenken – 

mittragen». Wir deklarieren, wo Mitbeteiligung möglich ist. 

Bei unseren Entscheidungen berücksichtigen wir das Wohl 

der Betreuten und des Werkheim Uster. In grundsätzlichen 

Fragen wird eine Übereinstimmung der Beteiligten 

angestrebt. Ist dies nicht möglich oder sinnvoll, entscheidet 

die verantwortliche Person. 

 
 
2.  Zielorientierung «Wir setzen klare Ziele und schaffen Freiraum für die 

Umsetzung.» 

 
Wir führen mit Zielvereinbarungen. Bei der Umsetzung der 

Ziele geben wir Freiräume und überprüfen die Zieler-

reichung. Durch Hindernisse auf dem Weg lassen wir uns 

nicht vorschnell von einem Ziel abbringen. Wir befähigen die 

Mitarbeitenden zur eigenverantwortlichen Umsetzung der 

Ziele. 

 
 
3.  Einfachheit   «Wir bleiben einfach.» 
 

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und regeln nur 

was nötig ist. 
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4.  Vorbild    «Wir sind durch unser Handeln Vorbild.» 
 

Wir sind uns bewusst, dass unsere Vorbildwirkung sowie 

unser Auftreten gegen innen und aussen ein entscheidender 

Teil der Führungstätigkeit ist. Wir pflegen eine gemeinsame 

Führungskultur, gestalten die Organisationskultur aktiv und 

fördern das «Wir»-Gefühl auf allen Ebenen. 

 
 
5 . Wertschätzung und  «Wir handeln wertschätzend und respektvoll.» 
Respekt  

Wir leben einen wertschätzenden und respektvollen Umgang 

gegenüber der Persönlichkeit und Fachlichkeit von Men-

schen. Dazu gehört auch Lob und Anerkennung. 

 
 
6.  Kommunikation und  «Wir kommunizieren bewusst.» 
Konfliktlösung 
 

Führungskräfte sind verantwortlich, dass ihre Mitarbeitenden 

informiert sind. Gleichzeitig erwarten wir von allen 

Mitarbeitenden, dass sie sich um die für sie relevanten 

Informationen bemühen. Unsere Entscheidungen und 

Handlungen kommunizieren wir stufengerecht, nach-

vollziehbar, geplant und offen. Wir sprechen Meinungs-

verschiedenheiten frühzeitig an. Konflikte sehen wir auch als 

Chance für unsere Weiterentwicklung. Sie werden in einem 

ersten Schritt durch Aushandeln und Verhandeln unter vier 

Augen gelöst. Falls keine Lösung erzielt werden kann, 

werden über den Dienstweg geeignete Führungsinstrumente 

eingesetzt. 

 
 
7.  Ressourcenbewusstsein «Wir setzen unsere personellen und finanziellen 

Ressourcen bewusst ein und pflegen sie.» 

 
Wir achten auf die Gesundheit der Mitarbeitenden. Für 

Mitarbeitende mit besonderem Potential machen wir eine 

aktive Entwicklungsplanung. Wir arbeiten kostenbewusst 

und fördern dieses Bewusstsein bei den Mitarbeitenden. 
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8.  Lernen    «Wir sind Teil einer lernenden Organisation.» 
 

Wir verbessern unsere Arbeit laufend. Dabei akzeptieren wir 

Fehler und das Eingehen von intelligenten Risiken als 

notwendige Bedingungen für Innovation und Lernen. Wir 

pflegen eine respektvolle Haltung gegenüber Neuem und 

Bewährtem.“ 

 

(Werkheim Uster: Grundsätze zur Führung und Zusammenarbeit. Verfügbar unter: 

http://www.werkheim-uster.ch/pdf/grundsaetze-zur_guehrung_und_zusammenarbeit.pdf 

[10.01.2013]) 

 
 
Nachdem nun die wichtigsten allgemeinen Informationen zum Werkheim Uster aufgezeigt 

worden sind, folgen im nächsten Unterkapitel, die Beschreibung und Spezialitäten der 

Jugendwohngruppen. 

 

 

4.1.1"Die"Jugendwohngruppen"W1H1"und"W1H2"

"
Die Jugendwohngruppen W1H1 und W1H2 bestehen seit April 2007 und kommen einem 

spürbaren Bedürfnis der Umgebung (Eltern, Betreute, agogische Zukunftsgedanken) 

entgegen. Viele geistig behinderte, junge Menschen, kommen nach ihrer Schulzeit in 

heilpädagogischen Schulen ins Werkheim Uster um ins Berufsleben einzusteigen. Wenn 

möglich machen sie in der Lehrlingswerkstatt eine IV-Anlehre3. Eine Aufnahmevoraus-

setzung ist, dass die Betreuten nicht älter als 25 jährig sind.  

Um für diese Betreuten eine ihren Bedürfnissen und Lernthemen angepasste Umgebung 

zu schaffen, wurden die Jugendwohngruppen eröffnet.  

Innerhalb der Wohngruppen wird intensiv mit und an agogischen Themen gearbeitet, 

welche die Adoleszenzzeit begleiten. Die Gruppe und das Zusammenleben miteinander 

stehen im Vordergrund und bilden die Basis zu individuellen Entwicklungsschritten.  

 

Die Wohngruppen bieten Platz für 12 junge erwachsene Frauen und Männer mit einer 

geistigen Behinderung. Dazu verfügen die Jugendwohngruppen über einen Schnupper-

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3"Die IV-Anlehre (IV= Invalidenversicherung) ist offen für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, die nach 
Abklärung durch die IV-Berufsberatung eine Berufsbildung (erstmalige berufliche Ausbildung und Eingliederung nach 
getroffener Berufswahl als IV-Anlehre) absolvieren möchten und eine entsprechende Kostengutsprache von der IV erhalten. 
"



Gruppenleitung und Coaching – Möglichkeiten und Grenzen 
M.A. Sozialmanagement, Ivo Franke, Januar 2013  48"

platz für interessierte Betreute, da sich die Aufenthaltsdauer auf ca. 3 Jahre beschränkt 

und frei werdende Plätze immer wieder neu belegt werden müssen. 

 

Das Gebäude in dem die Wohngruppen untergebracht sind, heisst Heussergut. Es gehört 

seit 1993 zum Werkheim Uster und ist ein separat stehendes, ehemaliges Bauernhaus. 

Im Heussergut  sind die Jugendwohngruppen , die Ateliers , die Textilwerkstatt mit 

Verkaufsladen, sowie die Büros vom Geschäftsführer Arbeit, der Bereichsleitung 

Werkstätten und der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Marketing untergebracht.  

"
Die Jugendwohngruppen W1H1 und W1H2 bestehen aus einer 7.5 Zimmer Wohnung im 

ersten Stockwerk und einer 8.5 Zimmer Wohnung, auf zwei Etagen, im zweiten und 

dritten Stock. Beide Wohnungen (alle 3 Stockwerke) sind direkt mit einem Personenlift 

erreichbar. Alle Betreuten haben ein Einzelzimmer. Ausserdem gibt es in beiden 

Wohnungen ein Wohn- Esszimmer, ein Büro, eine Küche, ein Badezimmer mit Toilette 

(Closomat) und (Pflege)Bad, einem Personal WC und einem separaten WC für die 

Betreuten.  

"
"

4.2"Aufgaben"des"Teams"und"der"Gruppenleitung"der"Jugendwohngruppen"
"
Zu den Hauptaufgaben  gehören nicht nur die agogische Alltagsbetreuung der Klientinnen 

und Klienten sondern auch die möglichst optimale Weiterplatzierung in passende 

Wohnangebote (intern und extern) sowie eine intensive Begleitung der Angehörigen. Dies 

bedingt ein intensives Berichtwesen. Aus diesen Gründen verfügt die Jugendwohngruppe 

über 600 Stellenprozente, welche auf 9 Mitarbeiter, mit und ohne agogische Ausbildung, 

aufgeteilt sind. Die Gruppe wird im Job-Sharing geleitet (60% und 80%).  

 

 

Teamorganisation 
"
Es wird mit einer Ressortaufteilung gearbeitet, wobei jedes Teammitglied für einen Teil 

der Teamaufgaben die (Haupt)Verantwortung trägt. Bei der Bezugspersonenaufteilung 

achten wird auf Geschlecht (weibliche Betreute wird von Frau begleitet), auf 

Anforderungen in der Elternarbeit und auf die Stellenprozente geachtet. Die 

Stellvertretungen der Bezugspersonen wurden nach ähnlichen Überlegungen ausgesucht. 

Grundsätzlich wird mit den Personalressourcen des Teams und den zur Verfügung 

gestellten Mitteln gearbeitet. Bei Bedarf werden mit eigenen Mitteln neue Hilfsmittel 

erarbeitet oder entsprechende Anträge an die Leitung gestellt. 
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Das Team der Jugendwohngruppe ist um eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 

anderen Organisationseinheiten des Werkheim Uster und mit externen Fachpersonen 

(z.B. Ärzte, Therapeuten, etc.) bemüht. 

Die Wünsche der Betreuten und ihrer Angehörigen werden respektiert und es wird dafür 

gesorgt, dass diesen Wünschen nach Möglichkeit nachgegangen werden kann 

Anordnungen von Fachpersonen (Ärzte, Therapeuten, etc.) wird Folge geleistet. 

 

Dem Team ist bewusst, dass die Ziele, welche für die Betreuten formuliert wurden, nur in 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten des Werkheim Uster, mit Fach-

personen und mit den gesetzlichen Vertretern erreicht werden können. Mit der 

Bereichsleitung des Wohnheims wird eine enge Zusammenarbeit gepflegt. 

Die Morgendienste sind unterschiedlich lang, da nicht immer Mittagsgäste betreut werden 

und die Klientinnen und Klienten zu unterschiedlichen Zeiten (aber immer morgens) 

Haushalttraining haben. Zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr ist die Nachtwache für die 

Betreuten zuständig.  

 

Einmal im Monat ist Gruppenwochenende und es wird gewünscht, dass die Betreuten in 

der Gruppe bleiben. Diese Zeit wird genutzt um die Freizeit mit ihnen zu gestalten und 

dadurch Gruppenprozesse auszulösen. Die Dienste werden je nach geplantem Programm 

oder Aktivität und je nach Stellenprozenten in verschiedenen Variationen aufgeteilt:  

Wenn die Betreuten am Wochenende zu Hause sind, kommen zwei Betreuungspersonen 

am Sonntag vom 18.00-22.00 Uhr, da diese Zeit mit Elternkontakten und Informationen 

intensiv ist. Wenn möglich arbeitet auch die gleiche Person, welche die Betreuten am 

Freitag nach Hause schickt am Sonntagabend bei der Übernahme wieder, damit der 

Informationsfluss zwischen Wohngruppe und Eltern möglichst optimal läuft. 

 

 

Übergeordnete Ziele 
"
Die Jugendwohngruppe orientiert sich an den institutionell vorgegebenen Zielen. Dies 

sind vor allem, das agogische- und das Wohnheimkonzept sowie das Leitbild. Für die 

Arbeit mit adoleszenten Menschen mit geistiger Behinderung ist auch das Sexualkonzept 

„Sexualität (k)ein Tabu“ von grosser Bedeutung.  

Das Hauptziel der Arbeit besteht im Begleiten und Fördern der Betreuten. Dies zieht sich 

durch alle Bereiche. Sowohl in individuellen Förderplanungen als auch in der Loslösung 

von zu Hause und im alltagspraktischen Bereich. 
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Alle wichtigen agogischen Haltungen, welche im Team erarbeitet wurden, werden in 

einem Raster festgehalten, der immer wieder angepasst wird. 

 

 

Jahresziele 
"
Die Gruppenleitung ist dafür verantwortlich, die Jahresziele zu formulieren und für deren 

Erreichung besorgt zu sein. Diese Ziele werden auf der Team-, auf der Strukturellen- und 

auf der Gruppenebene formuliert. An diesen Zielen arbeitet das ganze Team im Alltag. 

 

 

Gruppen- und Teamziele 
"
Mit den Betreuten wurden Gruppenregeln erarbeitet, deren Einhaltung als Gruppenziel 

sehr wichtig ist.  

Dies ist im weiteren Sinne auch als Instrument zur Förderung der Gruppenkohäsion und 

der individuellen Ich-Stärkung zu verstehen. Zur dieser Unterstützung ist auch das Wohn-

gruppenlager ein wichtiges Instrument. 

Anhand der Jahresziele wird eine agogische Jahresplanung gemacht. Jeden zweiten 

Mittwoch werden mit den Betreuten spezifische Themen (Sexualität, Ernährung, 

Hygiene...) erarbeitet. Das Thema wird alle 2 Monate gewechselt. Ein Teammitglied ist für 

die Jahresplanung verantwortlich. Die Vorbereitung und Hauptverantwortung für die 

jeweiligen Themen werden aber so aufgeteilt, dass immer jemand anders vom Team ein 

Thema wählt und vorbereitet.  

Jeden Donnerstag geht die Gruppe in die Turnhalle. Dort wird die Gruppensitzung ab-

gehalten, bei der es vor allem um Informationen, Selbstreflexion und Feedbackkultur geht. 

Danach wird noch ein Spiel gemacht oder auf spielerische Art etwas Sport getrieben.  

 

 

Förderplanungsziele 
"
Da es in der alltäglichen Arbeit um spezifische Themen wie Loslösung, Erwachsen 

werden, alltagspraktische Verrichtungen üben und um Abklärung für eine möglichst 

optimale Anschlusslösung geht, wird viel Wert auf genaue Beobachtung und Beschrei-

bung gelegt. 
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Die Bezugsperson schreibt zweimal im Jahr eine Förderplanung ihres Bezugsklienten 

(anhand des institutionell vorgegebenen Standortgesprächrasters) und stellt diesen an 

einer Teamsitzung vor. Im Team werden Ziele und deren Mittel gemeinsam erarbeitet.  

Das langfristige Ziel ist über die Aufenthaltsdauer zu verstehen. Die, zur Zielerreichung 

nötigen, kurzfristigen Ziele sind über die Dauer von ca. 6 Monaten gesetzt.  

 

In der Zielformulierung ist ersichtlich; welche Motivation hinter dem Ziel steckt, mit 

welchen Mitteln das Ziel erreicht werden soll und wie sich die Zielerreichung manifestiert 

resp. sich sicht- und bemerkbar macht.  

Nach der Förderplanung wird ein Standortgespräch mit dem Betreuten, den Eltern und 

der Bezugsperson vom Arbeitsplatz abgehalten. Der zweite Standortbericht dient zur 

Zielüberprüfung. Dieses Gespräch findet ohne die Bezugsperson der Arbeit statt. 

Wichtig ist, dass die Ziele mit Einbezug des Betreuten und dessen Umfeld gesetzt 

werden. 

 

Die allgemeine Befindlichkeit und die Gesunderhaltung der Betreuten steht immer im 

Vordergrund. Auf Wunsch resp. Bedarf der Betreuten und nach Absprache mit den ge-

setzlichen Vertretern und/oder dem Gesundheitsdienst  und/oder dem behandelnden Arzt 

werden Therapien (Logopädie, Physiotherapie, heilpädagogisches Reiten, etc.) or-

ganisiert.  

Darüber hinaus werden Freizeitangebote wie Kochen, Turnen, Schwimmen und Reiten, 

sofern es mit den zur Verfügung stehenden Personalressourcen zu vereinbaren ist, 

organisiert.  

 

 

Teamziele 
"
Die Sicherung von guter Arbeitsqualität ist ein Hauptziel, welches vor allem mit der 

Festlegung von gemeinsamen Haltungen erreicht werden soll.  

Für diese Aufgabe werden Teamtage und, wenn nötig, Supervisionen als Instrumente zur 

Hilfe genommen. 

 

Anhand von jährlichen Qualifikationsgesprächen erarbeiten jedes Teammitglied zu-

sammen mit der Gruppenleitung individuelle Ziele, an denen er/sie arbeitet. Partizipation 

ist wichtig, das heisst, dass jedes Teammitglied Verantwortung für seine Zielsetzung und 

–erreichung übernimmt. In den dreimonatlichen Mitarbeitergesprächen werden die Ziele 

und das Befinden des Mitarbeiters angesprochen und überprüft. 
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Wie gerade ausführlich aufgezeichnet wurde, ist das Team der Jugendwohngruppen gut 

organisiert und es verfolgt in der alltäglichen Arbeit Ziele auf den verschiedensten 

Ebenen. Dies ist wichtig um im Alltag den Fokus so legen zu können damit zielgerichtet 

und ressourcenorientiert gearbeitet werden kann. Ausserdem ist es eine der 

Grundvoraussetzungen dass Coaching durch die direkt vorgesetzte Person überhaupt 

denkbar ist. 

 

Im Anschluss folgen drei ausgewählte Situationen in den Coaching im erweiterten Sinne 

bereits stattfindet oder zumindest denkbar wäre. 

 

 

4.2.1"konkrete"Praxisbeispiele"aus"dem"Alltag"mit"Coaching"Sequenzen"

"
In diesem Unterkapitel geht es um drei konkrete Beispiele aus dem Praxisalltag des 

Autors dieser Arbeit, welche Anteile des Coachings beinhalten. Dies sind zum einen 

Praxisanleitungsgespräche in der ich die Doppelrolle in der Funktion des Gruppenleiters 

und des Praktikumanleiters inne habe. Bei dieser Anleitung geht es um die 

Praxisausbildung von Studierenden der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik HF und 

FH (beides tertiäre Ausbildungen). Zum anderen werden die Mitarbeitergespräche in 

denen die Mitarbeitenden meines Teams von mir als Gruppenleiter beurteilt und benotet 

werden genauer betrachtet. Als weiteres und letztes Beispiel werden die beiden jährlichen 

Teamtage unter die Lupe genommen.  

 

 

Praxisanleitungsgespräche  

 

Praxisausbildende (PA’s) übernehmen eine zentrale Funktion für die Praxisausbildung. 

Sie begleiten und qualifizieren die Studierenden während ihrer Praxisausbildung und 

leisten damit einen wichtigen Beitrag in der Ausbildung von Fachleuten der Sozialen 

Arbeit. Die Praxisausbildenden sind in einer Institution in der Praxis angestellt und 

übernehmen diese Aufgabe zusätzlich und auf freiwilliger Basis. Somit arbeiten in der 

Ausbildung Hochschule oder andere Ausbildungsstätten mit den Institutionen in der 

Praxis zusammen. 
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PA’s müssen in der Regel die folgenden Voraussetzungen mitbringen um anerkannt zu 

sein:  

 

• FH- oder HF-Abschluss in Sozialer Arbeit (Sozialpädagogik, Sozialarbeit, 

Soziokulturelle Animation) 

• 2 Jahre Berufspraxis in Sozialer Arbeit nach Diplomierung respektive Abschluss 

• 1 Jahr Berufstätigkeit in der aktuellen Praxisorganisation 

• Methodisch-didaktische Zusatzqualifikation (Grundkurs oder CAS Praxis-

ausbildung oder äquivalente Qualifikation) 

(http://www.sozialearbeit.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/soziale_arbeit/Studium/Pr

axisausbildung/Leitfaden_Praxis.pdf, S.12, [29.01.13]) 

 

Ein PA hat während der Praktikumszeit des Studierenden in der Praxisorganisation 

folgende Aufgaben: 

 

Ausbildungsprogramm/Lernziel für Studierende 

• Zusammenstellung des individuellen Ausbildungsprogramms 

• Vereinbarung der Lernziele sowie Überprüfen, Anpassen und Ergänzen der von 

den Studierenden formulierten Lernziele 

 

Anleitung und Unterstützung der Studierenden  

•  Allgemeine Anleitung und Unterstützung der Studierenden 

•  Begleitung und Befähigung der Studierenden im Arbeitsalltag 

•  Leitung der regelmässigen Ausbildungsgespräche 

 

Koordination der Zusammenarbeit der Studierenden mit dem Team  

•  Übertragung von Aufgabenbereichen 

•  Einbezug des Teams in regelmässige Feedbackrunden 

 

Qualifikation der Studierenden 

•  Regelmässige Qualifikation der Studierenden (Feedback) 

•  Erstellen der Qualifikationsunterlagen (Qualifikationsraster) 

•  Führung der Arbeitszeitkontrolle 
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Kontakt zur Fachhochschule  

•  Ziel- und Qualifikationsgespräche mit der Studienleitung 

•  Nach Möglichkeit Teilnahme an Veranstaltungen für Praxisausbildende 

(http://www.sozialearbeit.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/soziale_arbeit/Studium/Praxisau

sbildung/Leitfaden_Praxis.pdf, S. 12, [29.02.2013]) 

 

Nachdem nun die Voraussetzungen und Grundlagen vorgestellt wurden um die Funktion 

des PA’s auszuüben, werden nun Gemeinsamkeiten zum Coaching sowie hinderliche 

Faktoren beschrieben.  

Können die regelmässigen PA-Sitzungen zwischen mir, dem Praxisanleiter, und der/dem 

Studierenden als Coaching beschrieben werden? Um dies beantworten zu können 

werden jetzt die in dieser Arbeit zusammengetragenen wichtigsten Fakten was das 

(Mitarbeiter)Coaching betrifft, noch einmal kurz aufgegriffen und mit den Praktikums-

anleitungsgesprächen verglichen. 

 

Vergleichen wir diese zuerst mit der Definition von Coaching (siehe auch Kapitel 2.1). Der 

bso definiert Coaching wie folgt: 

 

"Coaching hat die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen, 

die Erweiterung des Handlungsspektrums und die persönliche Reflexion zum Ziel. 

Coaching setzt den Fokus auf die Person, deren Positionen, Rollen und 

Rollenhandeln. Die Arbeitsweise von Coaching ist, je nach Situation, aufgaben-, 

personen-  und prozessorientiert."   

(bso Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung: 

Coaching. Verfügbar unter: http://www.bso.ch/beratung/beratungsformate/"
coaching.html [30.11.2012]) 

 

Wenn man die Aufgaben und Inhalte der PA-Gespräche mit dieser Definition vergleicht, 

kann klar gesagt werden, dass diese PA-Gespräche auch Coachings sind. Auch wenn der 

Ablauf eines Coaching-Prozesses (siehe Kapitel 2.4) mit dem Ablauf eines 

Praktikumsanleitungs-Prozesses verglichen wird, wird diese Aussage bestätigt. Der 

wichtigste Punk hier ist, dass bei beiden Prozessen gemeinsame Ziele und Lösungswege 

erarbeitet werden. Doch der auch die anderen Bestandteile des formalen Coaching-

Prozesses verglichen mit dem Ablauf eines gesamten Praktikum-Prozesses widerspiegelt 

das Resultat. Sowohl die jeweiligen Unterpunkte der Vorphase, der Hauptphase aber 

auch der Abschlussphase finden fast 1:1 so statt.  
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Der wichtigste Unterschied zum klassischen Coaching besteht darin, dass die 

Vertragspartner nicht nur der Coachee oder in diesem Fall die/der Studierende und der 

Coach (oder Praktikumsanleiter) sind. In diesem Beispiel, der Begleitung von 

Studierenden der Sozialen Arbeit, welche in einer Praxisorganisation ihr Praktika machen, 

gibt es einen Dreiecksvertrag zwischen (Hoch)Schule, Praxisorganisation und der 

studierenden Person. Diesen Faktor gilt es zu beachten. Ob diese Tatsache ein 

entscheidender Punkt ist, wenn es um einen Coaching-Vertrag geht, ist in der Literatur 

bislang nicht beschrieben worden. Meine Erfahrungswerte als PA, Gruppenleiter und 

Coach signalisieren dass dies jedoch nicht von grosser Wichtigkeit ist und die Begleitung 

von Studierenden in der Praxis durchwegs als Coaching im klassischen Sinn verstanden 

werden darf und kann. 

 

Eine weitere Spezialität wenn es um Praktikumsanleitung und Coaching geht ist, dass es 

möglich sein kann, dass die/der Studierende nach dem abgeschlossenen Prozess die 

Institution wieder verlässt, da das Praktikum zu Ende ist. Dies ist von der jeweiligen 

Hochschule und der Art des Studiums (Vollzeit-, Teilzeit- und berufsbegleitendem 

Studiengang) abhängig. 

 

 

Mitarbeitergespräche 

 

Das zweite Praxisbeispiel sind die Mitarbeitergespräche. Jede angestellte Person im 

Werkheim Uster wird einmal jährlich durch ihre direkt vorgesetzte Person im Rahmen des 

Standort- und Zielvereinbarungsgespräches beurteilt. Das Management by Objectives, 

wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben, bilden dazu die Grundlage.  

Anhand einer institutionsinternen Vorlage/Protokoll werden alle Mitarbeitenden zu 

folgenden Punkten beurteilt: 

 

• Arbeitsorganisation und Arbeitsergebnis, 
 

• fachliches Wissen und Können, 
 

• Zusammenarbeit/Information und Kommunikation intern und extern, 
 

• persönliches Verhalten, 
 

• Führungsverhalten (für Mitarbeitende mit Führungsfunktion) 
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Ausserdem bietet dieses Protokoll sich zu den folgenden Punkten zu äussern: 

 

• Wünsche/Erwartungen/Laufbahnplanung, 
 

• Feedback zur vorgesetzten Person, 
 

• Gesamtbetriebliches Engagement 
 

 
 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Zielvereinbarung. Darin werden drei bis fünf Ziele 

anhand der SMART Regeln (Kapitel 3.1.3) formuliert. In den meisten Fällen werden diese 

Ziele durch Mitarbeitende und Vorgesetzte gemeinsam erarbeitet und dokumentiert. Es 

kann jedoch sein, dass bei gewissen Mitarbeitenden Ziele durch die vorgesetzte Person 

vorgegeben werden. Dies ist dann der Fall, wenn akuter Entwicklungs- und Handlungs-

bedarf in klar beschriebenen Situationen des Praxisalltags ersichtlich sind.  

 

 

Die getroffenen Abmachungen und Ziele der Standort- und Zielvereinbarungsgespräche 

gelten für ein Kalenderjahr, jeweils von März bis März des Folgejahres. Um Kontinuität 

beim Verfolgen der Ziele zu gewährleisten und zu erfahren wie der aktuelle Stand der 

Dinge ist, führe ich mit meinen Mitarbeitenden regelmässige Gespräche. Im Abstand von 

zwei bis drei Monaten finden diese Mitarbeitergespräche statt. Institutionell sind diese 

nicht zwingend vorgegeben. Wie die Erfahrung jedoch zeigt, ist es sinnvoll die Gespräche 

nicht nur einmal jährlich zu führen. Bei diesen Mitarbeitergesprächen geht es haupt-

sächlich um die folgenden Punkte: 

 

• Befinden 
 

• Was läuft gut? 
 

• Was ist zurzeit eher schwierig? 
 

• aktueller Stand, um gesetzte Ziele erreichen zu können 
 

 

Die Mitarbeitergespräche werden dokumentiert. Zu Beginn jedes Gesprächs gibt es einen 

Rückblick auf die Zeit seit dem letzten Mitarbeitergespräch und protokollierte Befinden 

und Entscheidungen werden nochmals aufgegriffen und überprüft, wo nötig auch auf die 

aktuelle Situation anegepasst.  
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An dieser Stelle wird noch einmal ein Link zu den Aufgaben und Zielsetzungen 

(vergleiche auch Kapitel 2.2) des Coachings gemacht, wie diese vom bso formuliert 

wurden: 

 

„Die Inhalte des Coaching sollen sich an den Erfordernissen der Aufgabe und dem 

individuellen Lernbedarf des Coachee orientieren.  

Coaching hat zum Ziel, die Coachees zu befähigen, für die selbstgewählten oder 

mit dem Auftraggeber verabredeten Themen gewünschte Veränderungen selbst 

zu entwickeln und umzusetzen. Coaching kann auch als Ziel beinhalten, die 

Leistung zu verbessern, zu neuen Aufgaben zu befähigen, Entscheidungen und 

Wandel zu steuern. Person, Haltung und Verhalten, Rolle und Funktion und deren 

Weiterentwicklungen werden innerhalb des Coaching gleichermassen beachtet. 

Coaching kann je nach Tätigkeitsfeld und Auftrag einerseits mehr die 

psychosozialen Kompetenzen des Coachee bearbeiten oder andererseits stark auf 

die Themenfelder der Organisationsentwicklung (Strategie, Struktur, Kultur) 

bezogen sein". (bso Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisations-

beratung: Coaching. Verfügbar unter: http://www.bso.ch/beratung/be-

ratungsformate/coaching.html [30.11.2012]) 

 

Die Mitarbeitergespräche wie sie zuvor beschrieben wurden, sind gut in dieser 

Beschreibung des bso wiederzuerkennen. Obwohl hier auch kein klassischer Coaching-

Vertrag aufgesetzt wird, können Mitarbeitergespräche als Coachings angesehen werden. 

Dabei gilt es die Vor- und Nachteile des Mitarbeitercoachings (siehe Kapitel 2.3) zu 

beachten. 

 

 

Teamtage 

 

Das letzte Beispiel welches an dieser Stelle genauer betrachtet wird, sind die Teamtage. 

Im Unterschied zu den beiden zuvor beschriebenen Beispielen handelt es sich bei den 

Teamtagen nicht um ein Einzelsetting sondern um ein Gruppensetting. Das bedeutet, 

dass das ganze Team, in meinem Fall sind dies insgesamt 9 Mitarbeitende, daran 

teilnehmen und mitwirken. 

Teamtage sind eine Möglichkeit um intensiv und ungestört, ausserhalb der 

Betreuungszeiten der Klienten, an der Teambildung und aktuellen Themen zu arbeiten. 

Unser Team nutzt diese jährlichen zwei Teamtage hauptsächlich um an den Zielen der 
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Wohngruppe und den Förderplanungszielen der Bewohnerinnen und Bewohner zu 

arbeiten (diese sind zu Beginn dieses Kapitels beschrieben). 

 

Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, wird Team- oder Gruppencoaching wie folgt definiert: 

 

Coaching in einer Gruppe oder in einem Team wendet sich an Menschen, „die 

gemeinsame Ziele verfolgen und die zu deren Erreichung von einem Coach unterstützt 

werden“ (Niermeyer, 2007, S. 26). 

 

Wenn diese Beschreibung von Team- oder Gruppencoaching als Kriterium herangezogen 

wird, um die Frage zu beantworten, ob Teamtage auch als Coaching zu verstehen sind 

oder nicht, kann man auch in diesem Beispiel mit einem klaren „Ja“ antworten.  

Bei den Teamtagen der Wohngruppen W1H1 und W1H2 geht es genau darum, 

gemeinsam an Zielen zu arbeiten, diese gemeinsam zu definieren und in den 

Betreuungsalltag zu integrieren. 

 

 

4.3"Resümee"
"
In diesem Kapitel wurde die Stiftung Werkheim Uster und noch etwas vertiefter die 

Jugendwohngruppen W1H1 und W1H2 beschrieben. Vor allem die Jugendwohngruppen 

wurden ziemlich konkret und ins Detail beschrieben, damit sie als Leser dieser Arbeit sich 

ein konkretes Bild des Betreuungsalltages machen konnten. Im Bezug auf Gruppenleitung 

und Coaching erscheint mir dies sehr wichtig. Der institutionelle Rahmen und die 

spezifischen Arbeitsweisen sowie die Verfolgung von Zielen haben einen wichtigen 

Einfluss darauf. (vgl. Rauen, 2009, S. 241) 

Dies wurde im bisherigen Verlauf dieser Arbeit auch immer wieder durch theoretische 

Inputs aufgezeigt. Im folgenden Kapitel 5 geht es darum das erarbeitete theoretische  und 

fachliche Wissen zu Führung und Coaching in meinen Alltag zu integrieren.  
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5"Umsetzung"in"meinen"Führungsalltag 
"
Nach einer ausführlichen Beschreibung des Werkheim Uster und der Jugendwohn-

gruppen im gerade abgeschlossenen Teil dieser Arbeit, geht es in diesem Kapitel nun 

darum, wie das erarbeitete theoretische Wissen in meinen Alltag als Gruppenleiter der 

Jugendwohngruppen im Werkheim Uster implementiert werden kann und was es dabei im 

Speziellen zu beachten gibt. 

 

 

5.1"Coaching"von"Mitarbeitenden"
"
Beim Coaching von Mitarbeitenden durch die direkt vorgesetzte Person gibt es wie in 

Kapitel 2.3 beschrieben verschiedene Aspekte welche berücksichtigt werden müssen. An 

dieser Stelle möchte ich auf zwei zentrale Punkte eingehen.  

 

Da Coaching durch Vorgesetzte als ein „entwicklungsorientiertes Führen von Mitarbeitern“ 

(Rauen, 2009, S. 240) zu verstehen ist, stellt sich die generelle Frage, ob ein solcher 

Vorgang als Beratungsform gelten kann, denn eine Beratung bezüglich fachlicher Inhalte, 

wie dies beim Coaching der Fall sein sollte, ist von einer Führungskraft ohnehin zu 

erwarten. (vgl. Rauen, 2009, S 241) 

In den Beispielen (Kapitel 4.2.1) wurde jedoch deutlich, dass diese durchaus auch als 

Coachings betitelt werden können. In meinen Augen ist es somit eine Mischform zwischen 

Mitarbeiterführung und Coaching. Es muss gar nicht so klar abgegrenzt werden 

voneinander denn die Übergänge sind fliessend. 

 

Ein weiterer Punkt der ebenfalls nicht ausser acht gelassen werden soll ist das 

Beziehungsgefälle beim Mitarbeitercoaching. Dies ist durch den hierarchischen Unter-

schied von Mitarbeitenden und Vorgesetzten unvermeidbar. (vgl. Rauen, 2009, S. 240) 

Dieser Unterschied zum Coaching durch einen organisationsexternen Coach oder einen 

organisationsinternen Coach ist zentral und darf nie in Vergessenheit gelangen. 

 

In meinem Arbeitsalltag als Gruppenleiter der Jugendwohngruppen W1H1 und W1H2 

kommt es also immer wieder zu Coachings, sei es in einem eins zu eins Setting oder in 

einem Gruppensetting. Wie mein Verständnis und meine Haltung zum Coachen und 

Führen von Mitarbeitenden ist, wird im anschliessenden Kapitel beschrieben. 



Gruppenleitung und Coaching – Möglichkeiten und Grenzen 
M.A. Sozialmanagement, Ivo Franke, Januar 2013  60"

5.2"Die"coachende"Grundhaltung"
"
Wie bereits zuvor beschrieben wurde, ist Coaching von Mitarbeitenden durch die 

Führungskraft und das Führen von Mitarbeitenden nur schwer voneinander abzugrenzen. 

Und je nach Haltung der Führungsperson muss dies auch nicht zwingend geschehen.  

"
Fischer-Epe (2012) hat folgendes Coaching-Verständnis: "Coachee ist zugleich Profi und 

Mensch. Der Profi will und muss sich auf dem Feld der Leistung bewähren. Er sucht nach 

tauglichen Instrumenten und Vorgehensweisen um seine Wirksamkeit und Perfektion zu 

steigern. Der Mensch sucht nach Sinn und Lebensbalance, nach Selbstverwirklichung in 

seiner einmaligen Existenz. Beide "Auftraggeber" sitzen auf dem Stuhl dem Coach 

gegenüber, und dieser darf keinen von beiden aus dem Auge verlieren. Nicht selten steht 

er vor der Aufgabe, sie wieder miteinander auszusöhnen, wenn der eine dem anderen 

und der andere dem einen zu schaffen macht." (Fischer-Epe 2012, S. 13) 

 

Dieses Verständnis kann ebenso auf eine Führungskraft übertragen werden. So be-

schreibe ich mein Verständnis als Führungsperson und Coach wie folgt: 

 

Ich führe mit einer dienenden Haltung und bin davon überzeugt, dass mein Team dann 

stark, effizient und motiviert ist, wenn jede/r das tut, was sie/er besonders gut kann. Ich 

bin nicht der fachliche Generalist, sondern kann Spezialisten richtig einsetzen. Anstelle 

von Machtgehabe und Status unterstütze ich meine Mitarbeitenden dabei, eine 

bestmögliche Leistung zu erbringen. Dabei ist mir wichtig, dass ich:  

 

• meinen Mitarbeitenden ein grosses Vertrauen entgegenbringe,  
 

• offen kommuniziere, 
 

• ein gutes Vorbild bin, 
 

• regelmässig Feedbacks einhole und gebe, 
  

• meine Mitarbeitenden in Entscheidungen mit einbeziehe und  
 

• Hindernisse eruiere und zu eliminieren versuche.  
 

Je nach Situation, Kontext und Reife der Mitarbeitenden ist es situativ nötig, korrigierend 

und direktiv einzuwirken. Dabei ist mir wichtig, dass die Achtung und der gegenseitige 

Respekt stets bewahrt bleiben. Ich habe gelernt, den Wechsel zwischen den 

verschiedenen Führungsstilen sanft und für die Mitarbeitenden voraussehbar zu 

gestalten.  
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Jeder meiner Mitarbeitenden ist einzigartig und wertvoll. Sie streben nach Anerkennung 

und Zugehörigkeit. Mit ihrem Denken, Fühlen und Handeln verfolgen sie immer ein 

bewusstes oder unbewusstes Ziel. Grundlage dafür ist die eigene Logik, deren 

Fundament in der Kindheit gelegt wurde. Sie haben einen freien Willen und sind 

demzufolge für ihre Entscheidungen selber verantwortlich. Ihre einzigartigen Gaben und 

Fähigkeiten, deren sie sich manchmal nicht bewusst ist, geben ihnen die Möglichkeit, ihre 

Aufgaben zu meistern.  

Mit meinen positiven Erwartungen, Einstellungen und Überzeugungen werde ich  

erreichen, dass sich meine Mitarbeitenden über kurz oder lang entsprechend verhalten 

und diese Erwartungen erfüllen können. Ich sehe mich als Förderer meiner 

Mitarbeitenden. In meinen Handlungen und Verhaltensweisen spiegeln sich meine 

Gedanken und Gefühle. Dies wiederum wird von den Mitarbeitern bewusst oder 

unbewusst wahrgenommen.  

Coaching und Förderung geschieht also nicht nur in Coaching-Settings, sondern ist in 

Form der coachenden Grundhaltung tagtäglich in meinem Umfeld erlebbar. Die 

coachende Grundhaltung beginnt mit meiner positiven Einstellung zu mir, zum Leben, zu 

meiner Arbeit und zu meiner Funktion als Vorgesetzter. Durch Ermutigung und 

Empowerment kommen meine Mitarbeiter (wieder) an den Punkt, wo sie ihre Interessen 

eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt vertreten und gestalten.  

 

Im Anschluss folgen Möglichkeiten und Grenzen des Mitarbeitercoachings die einer 

Führungsperson und eines Coachs bewusst sein sollten. 

 

"

5.3"Möglichkeiten"/"Chancen"des"Mitarbeitercoachings"durch"Gruppenleitung"
"
Wie eingangs erwähnt, wird der Ansatz des „Chefs als Coach“ sehr kontrovers diskutiert. 

Auch innerhalb der Coachingszene stösst er auf unterschiedliche Resonanz. Die 

Reaktionen reichen von deutlicher Unterstützung über müdes Abwinken bis hin zu 

heftigem Widerspruch. Nicht selten wird beim Vertreten dieser Positionen mit 

klischeehaften Aussagen argumentiert.  

 

Gemäss Angelika Leder, Vorstandsmitglied im Deutschen Bundesverband Coaching 

(DBVC), sind mit dem „coachenden Chef“ folgende Chancen verbunden:  
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• Der Mensch rückt in den Mittelpunkt.  

Ein Unternehmen, das die Coaching-Kompetenz seiner Führungskräfte entwickelt, 

setzt auf Beziehungen und bindet seine besten Mitarbeiter. 

 

• Die Selbstverantwortung wird gefördert.  

Jedes Coachinggespräch fördert die Selbstverantwortung und die Selbsttätigkeit 

des Mitarbeiters. 

 

• Führen unter Unwissenheit wird leichter.  

Führungskräfte erleben immer häufiger, dass sie über das Arbeitsgebiet ihrer 

Mitarbeiter weniger wissen als diese selbst. Chefs sind häufig keine fachlich 

versierten Vorturner mehr. Der Vorgesetzte wird vom Macher zum Begleiter 

kreativer Lösungsfindungen und ist für diesen Prozess verantwortlich.  

(vgl. Leder, 2007, S. 53) 

 

"

5.4"Grenzen"/"Knackpunkte"des"Mitarbeitercoachings"durch"Gruppenleitung"
 
Es gibt Situationen, wo Vorgesetzte mit Coaching an Grenzen stossen. Wann dies der 

Fall ist, kann nicht allgemeingu ̈ltig beantwortet werden. Es ist abha ̈ngig von der 

Perso ̈nlichkeit der Fu ̈hrungskraft, vom Gesamtkontext und von der aktuellen Verfassung 
des Coachs. Folgende Gru ̈nde werden ha ̈ufig genannt:  
 

• Die eigene Betroffenheit der Gruppenleitung 

Probleme der Mitarbeiter lassen bei der Gruppenleitung die eigene Geschichte 
aufleben. Diese kann nicht mehr helfen, weil er/sie sich dann mit sich selber 

bescha ̈ftigt.  
 

• Die Beziehung stimmt nicht  

Es ist absolut normal, dass wir einige Leute sympathischer finden als andere. 

Coaching bedingt eine vertrauensvolle Beziehung. Dies ist nicht mit jeder Person 
gewa ̈hrleistet.  

 

• Verfassung der vorgesetzten Person 

Wenn die Gruppenleitung „schlecht drauf“ ist, kann sie sich nicht voll auf die 
Mitarbeiter konzentrieren und sich nicht genu ̈gend auf sie einlassen.  
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• Krankheitswertige Sto ̈rungen  

Coaching ist keine Therapieform. Es werden keine psychischen Sto ̈rungen oder 

Krankheiten behandelt. Um ein Coaching in Anspruch nehmen zu ko ̈nnen, müssen 
die Coachees, in diesem Fall  also die Mitarbeitenden, selbstregulierungsfa ̈hig 

sein.  
 

• Der Kontext stimmt nicht  

In bestimmten Situationen kann die Gruppenleitung zum Schluss kommen, dass 
es besser ist, nicht zu coachen. 

(vgl. Leder, 2007, S.53-54) 

 
 

5.5"Resümee"
"
Die Erarbeitung des Themas Gruppenleitung und Coaching durch theoretisches und 

praktisches Wissen hat mich dazu gebracht, keine klare Trennlinie zwischen 

Mitarbeitercoaching durch Vorgesetzte und der Leitung eines Teams zu ziehen. Leitung 

und Coaching vermischen sich und dies hat sich in meinem Berufsalltag auch so gezeigt. 

Wichtig dabei ist, dass der Vorgesetzte oder Coach auch immer auf sich selbst hören soll, 

damit der Output von Coaching und Führung jeweils auch gewinnbringend für beide 

Parteien ist. 

 

Zum Schluss dieser Arbeit folgt nun die Schlussdiskussion im sechsten und letzten 

Kapitel. 
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6"Schlussdiskussion 
"
Jetzt geht es darum Bilanz zu ziehen. Sind die zu bearbeitenden Fragestellungen 

erarbeitet und beantwortet worden? Wie lauten die Erkenntnisse dieser Arbeit und gibt es 

allenfalls noch offene Fragen? 

"
"

6.1"Ausgangssituation"und"Beantwortung"der"Fragestellung"
"
Gehen wir zurück an den Anfang. Die Zielformulierung lautete, dass ich einen Beitrag zur  

Diskussion um die Widersprüchlichkeit zum Thema „Leitung und Coaching durch 

Vorgesetzte“ leisten möchte. Dazu habe ich diese Arbeit geschrieben.  

 

Bei der Suche nach Literatur und Fachbeiträgen von Fachpersonen und Coachs habe ich 

zu diesem Thema die verschiedensten Meinungen gelesen. Diese sind zum Teil sehr 

divergent. Es war jedoch genau diese Herausforderung, der ich mich stellen wollte, um 

meine eigene Meinung dazu zu konkretisieren und daraus den Nutzen für meine Aufgabe 

als Gruppenleiter ziehen zu können.  

 

Des Weiteren wollte ich herausfinden, ob es Sinn macht, dass ich als Gruppenleiter meine 

Teammitglieder auch coache. Ausserdem sollten die Möglichkeiten/Chancen und 

Grenzen/Knackpunkte des Mitarbeitercoachings durch die direkt vorgesetzte Person 

aufgezeigt werden.  

Diese Themen wurden im Verlauf dieser Masterarbeit alle wieder aufgenommen und es 

wurde nach Antworten gesucht. Ich kann und will jedoch keine allgemeingültigen 

Schlüsse ziehen, da dieses Thema sehr komplex und von den verschiedensten Faktoren 

abhängig ist.  

Ein besonders zentraler Punkt sind dabei die verschiedensten Kompetenzen die eine 

Führungspersönlichkeit, welche Coachings anbietet, mitbringen muss, so wie es in Kapitel 

3.2.1 und 3.2.2 beschrieben worden ist. Die stetige Erweiterung dieser Kompetenzen soll 

ein Ziel sein um sich in seiner Rolle weiter entwickeln zu können und immer 

professioneller dabei zu werden.  

 

Nebst diesen persönlichen Eigenschaften und Kompetenzen der coachenden Person 

spielt auch das Umfeld, die Institution als Arbeitgeber, die Mitarbeitenden und der 

Arbeitskontext eine zentrale Rolle. Darum schlage ich vor, dass die Frage wie sinnvoll 
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Coaching durch Vorgesetzte ist, jeweils von Person zu Person und von Fall zu Fall, neu 

beurteilt wird. Ich für mich kann sagen, dass ich den Ansatz durchwegs positiv finde und 

auch viele Chancen sehe, wenn der Vorgesetzte seine Mitarbeitenden coacht. Ob dies 

jedoch nicht so oder so die Aufgabe einer Führungsperson ist, bleibt unbeantwortet und 

es gibt auch hier unterschiedliche Meinungsäusserungen dazu.  

 

 

6.2"Schlussfolgerung"
"
Zum Schluss möchte ich den Nutzen von Mitarbeitercoaching aufzeigen: 
 
"
Nutzen für die Mitarbeiter / Coachees 
 
Die Mitarbeiter werden in seinem Selbstwert und Selbstvertrauen gefördert, weil sie 

lernen, eigenverantwortlich Erfolgserlebnisse zu erringen. Die gleichwertige Beziehung zu 

ihren Vorgesetzten gibt ihnen Sicherheit und Vertrauen. Sie fühlen sich mehr als bisher in 

ihrer ganzen Person wertgeschätzt und sind positiv überrascht von ihren Fähigkeiten, die 

ihnen vielleicht selber bisher nicht bewusst waren. Ihre Grundbedürfnisse nach 

Entwicklung, Selbstverwirklichung, Einflussnahme und Anerkennung werden dadurch 

befriedigt. Sie sind in der Lage, sich in unterschiedlichsten Situationen zurechtzufinden. 

(vgl. Halbleitner, Deistler, Ungvari, 2006, S. 20) 

 

 

Nutzen fu ̈r die Gruppenleitung/Fu ̈hrungskräfte  
 
Gruppenleitungen/Vorgesetzte, die sich dazu entschliessen, solch neue Führungs-

instrumente anzunehmen, überwinden die Isolation des einsamen Entscheidungs- und 

Verantwortungsträgers. Sie treten in eine partnerschaftliche und respektvolle Beziehung 

mit ihren Mitarbeitern/Coachees und befähigen diese, selber Entscheidungen zu treffen 

und Verantwortung zu tragen. Sie können sich über die Fortschritte und Erfolge ihrer 

Mitarbeitenden freuen und dürfen sich zunehmend von deren Loyalität und Motivation 

überzeugen.  

„Coaching fordert natürlich die Bereitschaft, andere stark und erfolgreich zu machen. Es 

setzt das Aufgeben vom Machtanspruch herkömmlicher Führung und damit verbundener 

Gewohnheiten voraus – jedoch mit der Belohnung, sich kraft natürlicher Autorität zu 

profilieren und als zukunftsweisender Leader hoch anerkannt zu sein.“ (Halbleitner, 

Deistler, Ungvari, 2006, S. 21) 
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Nutzen für das Unternehmen und seine Kunden  
 
Die Schweiz hat sich von einer Industrienation zu einer Dienstleistungsnation entwickelt. 

Dadurch rückt der Mensch mehr ins Zentrum und die Werte der Menschen verändern 

sich. Im Gegensatz zu früher sind die Menschen heute nicht mehr bereit ihre privaten 

Interessen an der Stempeluhr abzugeben. Sie wollen sich weiterentwickeln, mitreden und 

gestalten. Das Privatleben beeinflusst das Berufsleben und umgekehrt. Durch das 

Coaching lernt die Führungskraft die Bedürfnisse der Mitarbeitenden kennen und hat so 

die Möglichkeit, diese optimal einzusetzen.  

So werden Mitarbeitende ausserordentliche Erfolge feiern können. Und Erfolge machen 

süchtig. Die Loyalität und Motivation der Mitarbeitenden werden gefördert. Entsprechend 

sinkt die Fluktuation. Damit können die enormen zeitlichen und finanziellen 

Aufwendungen zur Personalrekrutierung und -einarbeitung minimiert werden.  

Kundenloyalität wird zunehmend nicht mehr von Zahlen und Fakten, sondern von 

Emotionen geprägt. Für die Kunden ist die Loyalität und Motivation der Mitarbeiter spürbar 

und es macht mehr Spass, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten. So ist eine 

grössere Kundenbindung möglich, die auf zwischenmenschlichen Beziehungen fundiert.  

Nicht zuletzt bewirkt richtig angewandtes Coaching, dass das Potential und die 

Ressourcen in einem Unternehmen optimal genutzt werden und dient so einer generellen 

Leistungs- und Produktivitätsverbesserung. (vgl. Schüller, 2008) 

 

Der Vorgesetzte darf die Mitarbeiter nicht mehr weiter entmu ̈ndigen, sondern muss viel 

mehr in der Lage sein, die Potentiale der Mitarbeiter zu nutzen, indem er die Fa ̈higkeiten 
erkennt und auszubauen hilft. Das Coaching ist ein sehr individuelles Instrument, mit dem 

auf die perso ̈nliche Situation des Mitarbeiters eingegangen werden kann und individuelle, 
verhaltensorientierte Strategien erarbeitet werden ko ̈nnen.  
 

Dennoch ist Coaching kein Allerheilmittel. Die Anwendungsmo ̈glichkeiten sind abha ̈ngig 

von:  
 

• der Perso ̈nlichkeit, dem Menschenbild und dem Fu ̈hrungsstil der Vorgesetzten, 

• dem Reifegrad der Mitarbeitenden, 

• der Firmenkultur und 

• dem Coaching-Fachwissen der Vorgesetzten.  
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Der Rollenkonflikt des coachenden Vorgesetzten wird sich nie ganz auflo ̈sen lassen. Er ist 

somit gut beraten, sich darauf vorzubereiten, einerseits beurteilender Vorgesetzte zu sein 

und andererseits als fo ̈rdernder Berater zu fungieren.  
In meinem Team habe ich Einzel-Coachings erfolgreich durchgefu ̈hrt und damit gute 

Erfahrungen gemacht. Ich werde das Coaching weiter anbieten und meine Mitarbeitenden 

weiterhin mit der coachenden Grundhaltung fo ̈rdern und ermutigen. Meine Erfahrungen 
und Grenzen werde ich mit anderen Coachs und Führungspersonen reflektieren.  

Ausserdem sehe ich ein enormes Potential, dass Coaching auch gruppen- und bereichs- 

u ̈bergreifend angeboten werden kann. Insbesondere bei der Praxisbegleitung von 
Studierenden der Sozialen Arbeit kann Coaching sowohl bei den Ausbildnern als auch bei 

den Auszubildenden einen wertvollen Beitrag leisten.  
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Erklärung#

 
„Hiermit versichere ich gemäss § 17 Absatz 7 der ‚Prüfungsordnung für den 

postgradualen und weiterbildenden Fernstudiengang Sozialmanagement der Alice 

Salomon Hochschule Berlin’, dass ich diese Masterarbeit selbstständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder 

sinngemäss übernommenen Textstellen als solche kenntlich gemacht habe. 

 

Die Masterarbeit hat keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.“ 

 
 
Uster / ZH, Schweiz, den 31.01.2013 

 
 
 
 
Ivo Franke 
"
"
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Tabellarischer#Lebenslauf#

 
Personalien 
 
Name      Franke 
 
Vorname     Ivo 
 
Adresse     Zimikerstrasse 6 
      CH-8610 Uster / ZH (Schweiz) 
       
 
Mobile      +41 (0)78 743 79 16 
 
E-Mail      ivo.franke@gmx.ch 
 
Geburtsdatum     31. Mai 1977 
 
Heimatort     Liestal / BL (Schweiz) 
 
Zivilstand     ledig 
 
 
 
Schulen 
 
1984 – 1987     Primarschule 1. – 3. Klasse in Liestal (BL) 
 
1987 – 1990     Primarschule 4. – 6. Klasse in Neuhausen  
 
1990 – 1993     Sekundarschule in Neuhausen 
 
1993 – 1996  Diplommittelschule (DMS) in Schaffhausen 
 
 
 
Berufliche Ausbildung 
 
1997 – 2000  Ausbildung an der Physiotherapieschule 

Schaffhausen  
 
2001 – 2004 Vollzeitausbildung an der Hochschule für 

Soziale Arbeit Zürich (heute ZHAW, 
Departement Soziale Arbeit) zum 
Diplomierten in Sozialer Arbeit FH (Bachelor) 
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Berufliche Tätigkeiten 
 
August 08 – heute Sozialpädagoge in der Funktion als 

Gruppenleiter im Jobsharing auf der 
Jugendwohngruppe des Werkheim Uster 

 
 
August 05 – Dezember 07  Sozialpädagoge in der Funktion als 

Gruppenleiter im Werkheim Uster 
 
Januar 05 – August 05 Sozialpädagoge im Werkheim Uster 
 
Juli 03 – Januar 04  Sozialarbeiter i. A. beim Justizvollzug Kanton 

Zürich, Gefängnis Affoltern am Albis 
 
Februar 02 – Mai 03 Verwaltungssekretär beim Justizvollzug 

Kanton Zürich, Bewährungsdienst Zürich III 
 
August 02 – Januar 03 Sozialarbeiter i. A. beim Justizvollzug Kanton 

Zürich, Bewährungsdienst Zürich III 
 
Februar 00 – Juli 01 Betreuer  ohne Fachausweis im Wohnheim für 

Behinderte Rabenfluh (heute: dihei plus) in 
Neuhausen 

 
Januar 00 – Februar 00 Praktikum als Physiotherapeut an der thurgau 

- schaffhausischen Höhenklinik Davos 
 
 
 
Weiterbildung 
 
seit April 2012 Weiterbildung „Supervision/Coaching“ in der 

Sozialen Arbeit, Bildung und Gesundheit, an 
der Alice Salomon Hochschule in Berlin, mit 
Abschluss im Januar 2015 

 
seit November 2010  Masterfernstudiengang mit dem geplanten 

Abschluss „Master of Arts in 
Sozialmanagement“ im März 2013, an der 
Alice Salomon Hochschule in Berlin 

 
 
2009 WBK „Grundkurs Praxisausbildung“ an der 

ZHAW, Departement Soziale Arbeit in Zürich 
Stettbach 

 
2005 / 2006 CAS „Leiten von Teams“ an der FHS St. 

Gallen, Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Soziale Arbeit St. Gallen in Rorschach 
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Besonderheiten 
 
2008 7 Monate Sprachaufenthalt in Barcelona / 

Spanien 
 
1989 – 2000 Spitzensportler, Langstreckenschwimmer; von 

1997 – 2000 in der Nationalmannschaft des 
schweizerischen Schwimmverbandes (Swiss 
Swimming) 

 
2000 – 2002 Schwimmschullehrer und Schwimmlehrer 

beim Schwimmclub Schaffhausen und 
Schwimmclub Uster 

 
Kindheit Durch die Tätigkeit meiner Eltern als 

Heimleiter bin ich mit geistig behinderten 
Menschen aufgewachsen 

 
 
Sprachen 
 
Deutsch  Muttersprache 
 
Englisch  sehr gute Kenntnisse 

5 Jahre in Sekundar- und Diplommittelschule, 
sowie 4 Monate Aufenthalt in Montreal/ 
Kanada 

 
Spanisch  gute Kenntnisse (Niveau B2) 7 Monate 

Sprachaufenthalt in Barcelona/Spanien 
  

 
Französisch erweiterte Grundkenntnisse 

5 Jahre in Sekundar- und Diplommittelschule 
 
Italienisch     Grundkenntnisse 
      2 Jahre in Diplommittelschule 
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Anhang#

"
1. Mustervertrag für Coaching 

 
2. Organigramm Stiftung Werkheim Uster 

 
3. Leitbild Stiftung Werkheim Uster 


