
Wege entstehen beim Gehen.
Bleiben Sie nicht stehen - gehen Sie mit!
Ich begleite Sie gerne an Ihr Ziel!

Vorab jedoch noch einige hilfreiche Tipps 
zum Thema Coaching und mein Angebot.

Petra Bruna e.U
Mittersteig 8/21    1050 Wien
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1. Was ist Coaching, Quelle: Coaching-Techniken, Karsten Drath, Haufe TaschenGuide

1.1. Definition 

Der Österreichischer Dachverband für Coaching (ACC), definiert Coaching wie folgt

Coaching ist ein interaktiver personenzentrierter Beratungs- und Begleitungsprozess im  
beruflichen Kontext, der zeitlich begrenzt und thematisch (zielorientiert) definiert ist. 
Die individuelle Beratung von einzelnen Personen, Gruppen oder Teams richtet sich auf fach-
lich-sachliche und/oder psychologisch-soziodynamische Fragen bzw. Problemstellungen,  
die sich auf die Arbeitswelt beziehen. 
Coaching findet auf einer tragfähigen Beziehungsbasis statt, die durch Freiwilligkeit, gegen-
seitiges Respektieren und Vertrauen begründet ist und eine gleichwertige Ebene des Koope-
rierens bedingt. 

Das Gespräch zielt immer auf eine Förderung von Selbstreflexion und -wahrnehmung, von 
Bewusstsein und Verantwortung, und von Selbsthilfe / Selbstmanagement ab.

Coaching arbeitet mit transparenten Interventionen nach dem Prinzip des Öffentlichmachens 
und des impliziten Vermeidens manipulativer Techniken, die der Entwicklung der Eigenkom-
petenz und Selbstreflexion entgegenwirken würden. Der Prozess baut auf die ressourcen- und 
lösungsorientierten Kompetenzen der KundInnen, die gefördert und aktiviert werden können. 

Coachs entwickeln gemeinsam mit den und nicht für die KundInnen individuell angemessene 
Lösungen in Passung an das System.
Coaching ist ergebnis- und lösungsorientiert und braucht daher evaluierbare Kriterien für das 
Erreichen konkreter Ziele und explizit formulierte Aufträge für Inhalte, Rahmen und Interven-
tionen.

1.2. Haltung

Als Coach arbeiten wir aus einer fragenden Haltung heraus und sehen den Klienten als den 
Experten seiner selbst.
Dabei unterstützt ein grundlegendes Vertrauen in dessen Bereitschaft und Fähigkeit zur Verän-
derung. 
Diese Haltung belässt die Lösung eines „Problems“ dort, wo es entstanden ist: beim Klienten 
oder in seinem Umfeld. 
Impulse und Anstöße sollen den Klienten bei der inhaltlichen Lösungsfindung unterstützen  so-
wie Selbstverantwortung und Selbstreflexion fördern. 
Coaches verstehen sich als „neutrale Prozessbegleiter“ mit dem Ziel, die Wahrnehmung und 
die Handlungsoptionen des Klienten nachhaltig zu erweitern. 
Durch diese Haltung gelingt es nicht nur kurzfristig eine belastende Situation oder Herausforde-
rung zu lösen, sondern zusätzlich langfristig die persönlichen Problem-Lösungskompetenzen, 
das eigene Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit des Klienten zu stärken.
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2. Rahmen und Setting

Wo das Coaching statt findet entschieden Coach und Coachee. Ebenso, welche Form des 
Coachings benötigt wird – denn es muss nicht immer die klassische Form der Zweiersitzung 
sein. 
In jedem Fall soll dafür gesorgt werden, dass das Coaching in einem geeigneten, förderlichen 
Rahmen stattfinden kann. 

2.1. Hier mögliche Formen des Settings:

 » Coaching am Telefon oder kurzfristige Unterstützung per E-Mail* 
 » Coaching on the job (direkte Begleitung des Klienten in seinen Alltagssituationen und an-

schließendes Feedback)
 » Ein „neutraler“ Ort (Tagungshotels, Spaziergänge, ...)

* Aus gegebenem Anlass ist derzeit nur diese Form des Coachings möglich. Ich persönlich 
bevorzuge Telefoncoaching, da ich mich beim Zuhören sehr gut auf Sie konzentrieren kann. 
Wenn sie eine Bildübertragung wünschen und es Ihre technische Ausstattung zuhause zu-
lässt, kann das Coaching auch über ZOOM oder Skype stattfinden.
Suchen Sie daher einen geeigneten Ort in Ihrer Wohnung auf, an dem Sie ungestört sind und frei 
sprechen können. Eventuell wollen Sie selbst mitschreiben, in dem Fall ist eine Arbeitsunterlage 
und diverse Behelfe hilfreich. 

2.2. Dauer

Eine Telefoncoaching kann zwischen 30- und 60 Minuten dauern und je nach Coaching Phase 
können auch mehrere Einheiten am Stück vereinbart werden. Entscheidend ist, neben einer 
gelungenen Gesprächsphase, die Zeit „dazwischen“. 
Ein Abstand von 1-2 Wochen wird in der momentanen Situation angeraten. 

2.3. Dokumentation

• Ich selbst schreibe bei jedem Coaching mit und kann Ihnen diese Mitschrift per Mail zukom-
men lassen. 

• Mitschriften dienen zur Prozessdokumentation und dem Festhalten Ihrer Aussagen sowie 
für meine Orientierung bei Folgesitzungen. 

• Mitschriften sind vertrauliche Dokumente und werden selbstverständlich nicht an Dritte wei-
tergereicht. Sämtliche Mitschriften und Dokumentationen werden nach dem Coaching- bzw. 
Beratungsprozess vernichtet.   
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3. Menschenbild, individuelle Modelle und Methoden

Mein Menschenbild leitet sich aus der humanistischen Psychologie und der systemischen Be-
ratung ab. Ich habe eine systemische Sichtweise und nutze hilfreiche Tools aus dem NLP (Neu-
ro-Linguistisches Programmieren) für Coaching.

3.1. Humanistischen Psychologie

Bei der Humanistischen Psychologie handelt es sich um eine psychologische Schule, deren 
Gründung auf die American Association for Humanistic Psychology (AHP) zurückführt.
Weltanschauliche Wurzeln hat die Humanistische Psychologie vor allem im Humanismus und 
im Existentialismus (Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger), in der Phänomenologie (Edmund 
Husserl) sowie der funktionellen Autonomie (Gordon Allport).
Der Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers, die Familientherapeutin Virginia Satir und 
der Psychologe Abraham Maslow, wurden die Leitfiguren dieser Bewegung. 
Ihrem Anspruch nach trägt sie mit dazu bei, dass sich gesunde, sich selbst verwirklichende und 
schöpferische Persönlichkeiten entfalten können.

3.2. Der Systemische Ansatz

Systemische Therapie (auch Systemische Familientherapie) ist ein psychotherapeutisches Ver-
fahren, dessen Schwerpunkt auf dem sozialen Kontext psychischer Störungen, insbesondere 
auf Interaktionen zwischen Mitgliedern der Familie und deren sozialer Umwelt liegt.
Galionsfiguren dieser Therapierichtung sind z.B. Virginia Satir, Paul-Michel Foucault, Mara Sel-
vini Palazzoli.
Diese Therapierichtung glaubt an die Bedeutung impliziter Normen des Zusammenlebens (Fa-
milienregeln) für das Zustandekommen und die Überwindung psychischer Störungen. Der Kli-
ent wird im Kontext zu seiner Umwelt verstanden. Der systemische Ansatz geht davon aus, 
dass Veränderungen einer Person innerhalb eines Systemes auf das gesamte System Einfluss 
nimmt, es fördert oder sogar verhindert. 

3.3. Neuro-Linguistisches Programmieren (kurz NLP)

NLP ist eine Sammlung von Kommunikationstechniken und Methoden zur Veränderung psy-
chischer Abläufe im Menschen, die unter anderem Konzepte aus der Klienten-zentrierten The-
rapie, der Gestalttherapie, der Hypnotherapie und den Kognitionswissenschaften sowie des 
Konstruktivismus aufgreift.

Die Bezeichnung „Neuro-Linguistisches Programmieren“ soll ausdrücken, dass Vorgänge im 
Gehirn (= Neuro) mit Hilfe der Sprache (= linguistisch) auf Basis systematischer Handlungsan-
weisungen änderbar sind (= Programmieren).

NLP wurde von Richard Bandler und John Grinder in den 1970er Jahren innerhalb des Human 
Potential Movements entwickelt. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjek-
tiver Erfahrung“. Ursprüngliches Ziel der NLP-Entwickler war es, die Wirkfaktoren erfolgreicher 
Therapie herauszufinden und an andere weitervermitteln zu können. 
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4. Das Fünf-Phasen Modell des Coachings, Quelle: Coaching-Techniken, Karsten Drath, 

Die Abfolge von Kontakt/Klärung – Kontrakt – Bearbeitung – Abschluss – Integration prägt den 
gesamten Prozess, bestimmt aber auch den Rhythmus jeder einzelnen Sitzung.
Das Phasen-Modell sorgt dafür, dass der Prozess für alle Beteiligten jederzeit transparent ist. 

4.1. Nutzen des Modells

Das Ablaufschema gibt die objektive Sicherheit, nichts Wesentliches zu überspringen. 
Dem Klienten verschafft es die Sicherheit, in einem klaren Rahmen zu agieren und stets zu 
wissen, wo er gerade steht.

4.2. Abbildung des Phasenmodelles inkl. innerer Haltung von Coaches
Phasen im Coaching und die Haltung des Coaches

Humanistische Haltung Selbstwirksamkeit Vertrauen Eigenverantwortung

KONTAKT

KLÄRUNG

BEARBEITUNG
INTEGRATION

EVALUIERUNG

ABSCHLUSS

KONTRAKT

©Petra Bruna

4.3. Phasen im Detail

4.3.1. KONTAKT 
Am Anfang eines jeden Coachings steht die Anfrage. Der erste Kontakt per Telefon oder auch 
per E-Mail dient der Sondierung, ob Coaching die angemessene Maßnahme ist. 

4.3.2. KLÄRUNG und KONTRAKT
Die Auftragsklärung ist ein eminent wichtiger Schritt im Coachingprozess. Sie geschieht im 
direkten Kontakt mit dem Klienten, gegebenenfalls auch mit dem Personalverantwortlichen 
und/oder dem Vorgesetzten des Klienten. Die Beteiligten definieren den Bedarf und die Zie-
le für den Prozess. Der Coach stellt klar, dass er der Schweigepflicht unterliegt. Im Falle der 
Klärung im Dreieck (Auftraggeber, Coach, Cochee) müssen also entsprechende Vereinbarun-
gen getroffen werden. Im direkten Anschluss findet ein Einzelgespräch mit dem Klienten statt, 
ein erster Austausch darüber, ob Klient und Coach miteinander arbeiten wollen und können.  
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Auch zum Auftakt jeder Sitzung gibt es eine Auftragsklärung, um festzulegen, was an diesem 
Tag auf welchem Weg erreicht werden soll.

4.3.3. BEARBEITUNG
Steht fest, dass Coach und Klient miteinander arbeiten, dient der nächste Termin dazu, die zu 
bearbeitenden Themen verbindlich festzulegen. Damit startet das inhaltliche Bearbeiten. 
 
Am Ende des Gesprächs entscheiden Coach und Klient, wie und wann der Prozess weiterge-
führt wird. 
In späteren Sitzungen, steht die Bearbeitung in allen ihren Facetten im Vordergrund. Kontakt- 
und Kontraktphase nehmen dann wesentlich weniger Zeit in Anspruch.

4.3.4. ABSCHLUSS
Die wichtigste Phase im Coachingprozess ist die Integration, denn hier geht es 
um die Zeit zwischen den Sitzungen. In dieser Zeit wird der Klient seine Ver-
änderungsgedanken und Ideen in den Alltag transferieren und „ausprobieren“.  
Aus diesem Grund lassen wir genügend Zeit zwischen den einzelnen Terminen, damit in der 
Zwischenzeit genügend Erfahrungen gesammeln werden können und Zeit zum Ausprobieren 
besteht.

4.3.5. INTEGRATION
Der Abschluss eines Coaching-Gespräches wie auch des gesamten Coaching-Prozesses dient 
vorrangig dazu, die jeweils definierten Ziele gemeinsam zu überprüfen. 
Außerdem entscheiden Coach und Klient am Ende jeder Sitzung, wie es weitergeht.  
Zum Ende des Gesamtprozesses findet gegebenenfalls ein Abschlussgespräch mit allen Auf-
traggebern statt.
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5. Das Johari Fenster, Quelle: Selbstbild vs. Fremdbild. Selbst- und Fremdwahrnehmung des Individuums, Jasmin Nowak

Das Johari-Fenster ist ein Modell bewusster und unbewusster Persönlichkeits- und Verhaltens-
merkmale zwischen einem Selbst und anderen. Entwickelt wurde es 1955 von den amerikani-
schen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham. 

Mit Hilfe des Johari-Fensters wird veranschaulicht, dass, sobald wir unsere Komfortzone ver-
lassen, persönlicher Wachstum beginnt und dies ebenfalls zur Entfaltung persönlicher Poten-
ziale beiträgt. 
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6. Ziele

Ziele zu definieren und sie zu erreichen sind die Hauptaufgabe im Coaching. Generell werden 
zwei Arten von Zielen unterscheiden. „WEG VON - Ziele“ und „HIN ZU - Ziele“, wobei Zweitere 
einfacher zu erreichen sind, da sie eine klare Richtung angeben, wohingegen sich ein WEG 
VON - Ziel am Problem und nicht an der Lösung orientiert. 
WEG VON - Ziele müssen daher umformuliert werden, die SMART Formel hilft dabei. Mit Ihr 
können Ziele klar formuliert werden. 

6.1. Ziele sind SMART

Die sogenannte SMART-Formel unterstütz dabei, Ziele zu definieren und zu erreichen.
SMART ist ein Akronym und dient nicht nur Coaches sondern wird auch z. B. im Projektma-
nagement, im Rahmen von Mitarbeiterführung und Personalentwicklung als Kriterium zur ein-
deutigen Definition von Zielen im Rahmen einer Zielvereinbarung verwendet.

©Petra Bruna
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7. Albert Bandura, das Lernphasenmodell

Das LERNphasenmodell nach dem kanadischen Psychologen Albert Badura, verdeutlicht 4 
Phasen des Lernens und deren emotionale Begleiterscheinungen. Es hilft uns dabei zu verste-
hen, warum Veränderungen oder Neues auch als belastend und herausfordernd erlebt wer-
den. Gleichzeitig macht es auch den Lösungsweg deutlich. Denn, Kontinuität und die bewälti-
gung emotionale Begleiterscheinungen sowie stete Anwendung von neuen Verhaltensweisen, 
sind letztlich das Geheimnis des Erfolges!

Das LERNphasenmodell  nach dem kanadischen Psychologen Albert Badura
4 Phasen des Lernens und deren emotionale Beglei terscheinungen

Quelle: Grannemann, Ulrich, Führungsaufgabe Change: Eine Roadmap für Führungskräfte in Veränderungsprozessen. Wiesbanden: Springer Gabler, 2016

U n b e w u s s t e 
I n k o m p e t e n z

B e w u s s t e 
I n k o m p e t e n z

B e w u s s t e 
K o m p e t e n z

U n b e w u s s t e 
K o m p e t e n z

1) Lernabsicht 

Wunsch/Idee/Vorhaben, sich mit einer 
neuen Aufgabe vertraut zu 
machen, etwas Neues lernen wollen. 
Ich weiß nicht, dass ich etwas nicht weiß 
oder kann!

2) Erste Lernschritte

Das Lernvorhaben wird umgesetzt und 
erste Erfahrungen mit der 
Komplexität der Lerninhalte werden ge-
macht. 
Mir wird bewusst, dass ich etwas nicht 
kann oder weiß!
Häufige negative Gedanken: 
DAS lerne ich NIE! 

Frühere negative „Lernerfahrungen“ führen in dieser 
Phase bisweilen zu Abbrüchen.

3) Selbständige Umsetzung

Das Gelernte wird nun selbstständig um-
gesetzt und angewendet. Erste Erfolge 
stellen sich ein. Manchmal herrscht Un-
sicherheit oder Unzufriedenheit mit der 
eigenen Leistung. Routinen fühlen sich 
anders an.
Ich weiß, dass ich etwas kann! 

Lerninhalte werden manchmal abgelehnt, weil sie 
sich „steif/künstlich/ etc. anfühlen.

4) Anwendung

Durch Kontinuität, stete Anwendung 
sowie die Bewältigung von negativen 
Gefühlen, ist das Gelernte zu einer 
Kompetenz geworden. 
Ich mache etwas automatisch!

Auch wenn bestehendes Wis-
sen vertieft/ausgebaut werden 
soll, beginnt der Kreislauf von 
Neuem.

LERNzone

LERNzoneKOMFORTzone

KOMFORTzone

     © Petra Bruna
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