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„Heidelberger Coaching-Werkstatt“: 
 

„Professional Coaching Curriculum (PCC17)“  
      – Grundlagen, Themen, Termine, Investition –  
 
 
Coaching: Wozu ist das gut, wer hat was davon, was braucht’s 
dafür?  

Coaching ist ein Sammelbegriff  
für vielfältige Arten von Beratungsbeziehungen.  

 
Bei Professionellem Coaching kann es um vorwiegend berufliche, aber manchmal 
auch private Anliegen gehen, um Einzelne („Einzelcoaching“) oder Teams 
(„Teamcoaching“), um strategische Ausrichtung oder Umsetzungsbegleitung, um 
Entwicklungsschritte oder Krisenbewältigung, um neue Fragen oder versierte 
Antworten, um das Finden neuer Ziele oder das Umgehen mit Hindernissen.  
 
Oft geht es im Coaching um das Bewältigen ungewohnter, herausfordernder 
Veränderungen wie den Wechsel von der Sachbearbeitung zur Führungskraft, von 
der Routine zur Projektorganisation, oder um die Suche nach Lösungen für Konflikte 
zwischen Personen, Gruppen oder Anforderungen aus unterschiedlichen 
Lebensbereichen wir Arbeit und Familie. Der „Coachee“, der Kunde in dieser 
Beratungsbeziehung bekommt durch das Coaching einen professionellen 
Gesprächspartner, der sich ganz auf seine Anliegen konzentriert und ihn, zumeist 
durch klug gewählte Fragen und andere, auch nonverbale, „Einladungen zum 
Perspektivwechsel“, dabei unterstützt, für sich selbst neue Lösungen zu entwickeln.  
  
(In manchen Bereichen wird auch die Vermittlung beruflicher Kompetenzen als 
„Coaching“ bezeichnet; z.B. im Profisport oder auch im „Agile Coaching“, das fällt aber 
genaugenommen eher unter „Training“ und ist hier nicht gemeint.)  
 
Gutes Coaching hat als Ziel immer die Wiederherstellung und Weiterentwicklung 
der Selbststeuerungsfähigkeit in vielfältigen Lebenskontexten – es hat also die 
eingebaute Absicht, sich selbst immer wieder überflüssig zu machen.  
 
Wirksames Coaching nutzt dafür vielfältige Quellen aus Therapie, Beratung, 
Management, Spiritualität und Lebenserfahrung, sorgfältig zur Person und zur 
Situation passend ausgewählt und mit Fingerspitzengefühl dosiert.  
 
Professionelle Coaches sollten daher mit der Vielfalt dieser Quellen gut vertraut sein 
und aus mehr als einer versiert schöpfen können. „Systemische Berater“ sollten auch 
„Agiles Projektmanagement“ kennen, „Agile Coaches“ auch mit „Lösungsfokussierten 
Methoden“  und der zugehörigen Haltung vertraut sein, psychologisch versierte 
Coaches auch mit Hierarchien, Komplexität und Selbstorganisationsphänomenen 
umgehen können. Managementerfahrung, Selbstkenntnis und Sprachgefühl sind 
wesentliche Grundlagen für jegliche Art von Beratung in Unternehmenskontexten.  
 
All das ist Gegenstand der Curriculums der „Heidelberger Coachingwerkstatt“. 
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Übersicht 1: Quellen und Themen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein eigenes Denken über (& Handeln im) Professionelles Coaching speist sich aus 
verschiedenen Quellen, die sich im Lauf der Zeit zu eigenen „Landkarten“ oder 
Denkmodellen verdichtet haben. Zu meinen wichtigsten Quellen gehören:  
 

 „Solution Focus“:  
o Ressourcen- und Lösungsfokussierung (statt Problem- und 

Defizitorientierung).  
 

 Systemisches Denken in vielfältigen Formen:  
o Umgang mit verschachtelten Feedbackschleifen und zirkulärer Ursache-

Wirkungen-Logik, Kybernetik, Synergetik, Umgang mit sozialen 
Systemen wie Familien, Teams und anderen „Complex Adaptive 
Systems“, Komplexität als Problem und zugleich als Lösung; Agilität und 
Selbstorganisation; Engpassorientierung („Theory of constraints“), 
Aufstellungsarbeit, … 
 

 Managementpraxis im Wandel:  
o Führungs- und Kommunikationskompetenz, strategisches Denken, 

partizipative Arbeitsformen, Konfliktfähigkeit, mit Widerständen und mit 
Widersprüchen gut umgehen können, zwischen Abstraktion und 
Handlungsfähigkeit fließend wechseln können, denken in Prozessen 
und Iterationen, handeln zwischen Hierarchie und Agilität, … 
 

 Biologie & Psychologie:  
o Hirnforschung, Neurobiologie, Ökologie, Biokybernetik, 

Evolution, Embodiment von Erfahrung und Kommunikation, 
Bedeutung von Emotionen bei Entscheidungen; 
Selbstkenntnis und -steuerungsfähigkeit, …  
 

 Sensibler Umgang mit Sprache:  
o Systemische Fragen, lösungsfokussierte Fragen, Metaphern, 

hypnotische Sprachmuster, achtsame und „gewaltfreie“ 
Kommunikation, nonverbale und „transverbale“ Sprache, 
Dialog und Großgruppenformate, … 
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Übersicht 2: Dimensionen von Professionellem Coaching 
 
Vor diesem Hintergrund hat Professionelles Coaching je nach konkreter Situation eine 
spezifische Kombination der zwei Dimensionen „Prozessschritte“ und „Reichweiten“.  
  

 „Prozessschritte“ heißt: von der Bestandsaufnahme des gegenwärtigen 
Situation (Diagnose) über die Zielvorstellungen (Vision), die Entwicklung eines 
Weges, mindestens erster Schritte, vom Ist zum Soll (Strategie) und die 
Umsetzung (Implementierung) inklusive Bewertung (Evaluation) von 
Fortschritten und Ergebnissen – und weiter in eine neue Schleife (Iteration) 
oder zurück zur Selbstorganisation. Das nutzt vielfältige kognitive Fähigkeiten: 
wahrnehmen, spüren, sortieren, deuten, beurteilen, bewerten, auswählen, 
planen, organisieren, (sowie scheitern und neu anfangen …).  

 „Reichweiten“ der Betrachtung heißt: dreht sich das Coachinggespräch um 
den Einzelnen (und ggf. sein „inneres Team“), geht es um Zweiergespräche 
(z.B. das Mitarbeiterjahresgespräch), um ein reales Team (z.B. ein 
Projektteam), eine Abteilung, eine ganze Organisation oder noch darüber 
hinaus um einen ganzen Markt oder eine Branche?  

 
Die Kombination ergibt die möglichen Handlungsfelder, um die es in 
professionellem Coaching gehen kann (Unternehmensstrategie? Teamdiagnose? 
Mitarbeiterevaluation? Persönliche Krise?) - und sortiert zugleich zugehörige 
Coaching-„Tools“ (Skalierung? Systemische Fragen? Großgruppen-Workshop?).  
 
Von beiden, Handlungsfeldern und Tools, gibt es deutlich mehr als in vier 
zweieinhalbtägige Module passen. Deshalb liegt mir eine sorgfältige Auswahl und 
übersichtliche Logik dafür am Herzen. Ähnlich wie in den o.g. „Reichweiten“ jede 
untere „Schicht“ in den oberen weiterhin enthalten ist (der Einzelne im Team, das 
Team in der Organisation) hat das Curriculum einen schichtenweisen Aufbau, bei dem 
in jedem folgenden Modul Inhalte der vorigen Module die Basis bilden, auf der eine 
zusätzliche Schicht aufgebracht und die Schichten dann zunehmend integriert werden.  
 
 
Grundsätzlich orientiert sich das Vorgehen dabei auch an einer Coachingprozess-
Schrittfolge in folgenden sechs Schritten:  

1. „Vom Kontakt zum Kontext: Vom Joining zur  
Auftragsklärung, zwischen allen Polaritäten.“  

2. „Dreiecksbeziehung: Die Organisation als  
Hintergrund und Dritter im Bunde.“ 

3. „Zukunftsbilder zwischen Hoffnung und Befürchtung:  
Ziele, Ressourcen, Hindernisse, Lösungen.“  

4. „Strategieentwicklung: Von Hypothesen zu Interventionen  
mit Lösungs- und Ressourcenbezug.“  

5. „Loslaufen, Anhalten, Richtungswechsel:  
Handlungsorientierung zwischen Wider-Stand und Fort-Schritt.“  

6. „Kunst- (oder-) Handwerk: Coaching als  
Beruf (-ung) von A(kquise) bis Z(eittaktung).“  
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Schwerpunkte der einzelnen Module 1 bis 4 werden sein:  
 

1. „Solution Focus“: ausgehend von eigenen Intentionen, Wünschen, 
Hoffnungen eine lösungsfokussierte Vorgehensweise und eine 
Reihe von Werkzeugen aus dieser Beratungsrichtung kennen- und 
anwenden lernen. Dazu gehören auch einige sprachliche Konzepte 
und Feinheiten aus anderen Schulen, die von Milton Erickson und 
Gregory Bateson beeinflusst wurden. 

 
2. „Systemische Beratung“: hier erweitert sich der Fokus auf die 

Wechselwirkungen zwischen dem Einzelnen (abstrakter gesagt: „dem System“) 
und seiner Umwelt, der Vielfalt ineinander verschachtelter „Kontexte“. Sinn, und 
damit wichtige Orientierung für eigenes Denken und Handeln, entsteht 
maßgeblich aus der Passung von Situation und Kontext – in der Form, wie wir 
beide jeweils subjektiv wahrnehmen. Insofern geht es hier auch intensiver um 
Möglichkeiten und Grenzen unserer Wahrnehmungen und deren 
Beschreibung. Weil wir Situation und Kontext nicht einfach vorfinden, sondern 
unsere Wahrnehmung beider auch aktiv gestalten, sprechen manche hier von 
„Konstruktion von Wirklichkeit“, oder „Wahr-Gebung“ (statt Wahr-Nehmung). 
Außerdem gehören hier „Dreiecksbeziehungen“ dazu wie die zwischen 
Auftraggeber, Coach und Coachee, oder zwischen Einzelnem, Gruppe und 
Sachthema.  
Meine zusammenfassende Landkarte dafür ist das „CORFU“-Modell.  
 

3. „Systemdynamik & Selbstorganisation“: spätestens seit dem „Autopoiese“-
Konzept (Maturana & Varela) lässt sich gerade auch für Berater / Coaches 
nicht mehr ignorieren, dass Beratungskunden, also Menschen, Gruppen und 
Organisationen (allgemein: „komplexe Systeme“) eher ihrer inneren Eigenlogik 
folgen als irgendwelchen von außen an sie herangetragenen Wünschen oder 
beraterischen Interventionen. Systeme leben und lernen selbstorganisiert. 
Interventionen („Rat-Schläge“) sind für sie Störungen, auf die sie, wenn 
überhaupt, in nicht-trivialer Weise reagieren. Wie lässt sich das, wenn schon 
nicht vermeiden, dann immerhin konstruktiv nutzen? Aus der Beschreibung von 
„complex adaptive systems“ heraus sind konkrete Steuerungsmodelle und 
Teamarbeitsmethoden entstanden, von „Flowteams“ über „Agile Projekte“ bis 
zu „Großgruppen-Interventionen“.  
 

4. „Now what?“ - wie lassen sich die vorigen „Schichten“ oder Sichtweisen in ein 
eigenes umfassenderes Denk-, Handlungs- und Beratungsmodell integrieren? 
Im letzten Modul geht es um das Zusammenfügen der Sichtweisen, um die  
Interaktion-der-Wechselwirkungen, eine Art Spazierengehen kreuz und quer 
durch die unterschiedlichen Ansätze – einschließlich derer, die sich bei 
Teilnehmern schon vor diesem Curriculum bewährt haben! Es geht um ein 
kluges Bewerten dessen, wann welche Herangehensweise sich besser eignet 
als andere, wann sie wie kombinierbar - und inwiefern letztlich alle nur 
unterschiedliche Aspekte derselben Haltung sind.  
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5. Nicht als eigenes Modul, sondern sozusagen quer dazu, 
in allen vier Modulen immer wieder auftauchend, werden 
uns Aspekte von „Metaphern, „Landkarten & 
Landschaften“, „Haltung“ und „Embodiment“, sowie 
„Gruppendynamik“ samt „Widerstand“ und „Konflikt“ 
begleiten. Immer wieder nutzen wir die jeweils 
betrachteten tools gleich für kollegiale Intervision, 
wenden sie also auf eigene Situationen und Anliegen an.  

 
Arbeitsformate:  

 Hoch-interaktive und praxisorientierte Arbeit in Kleingruppen, vorwiegend 
an TeilnehmerInnen-Anliegen (kollegial-supervisorisches Lernen)  

 Dazwischen bedarfsgerecht kurze Inputs zu einzelnen Denk- und 
Beratunswerkzeugen aus den o.g. unterschiedlichen Quellen, entlang der 
Phasen des Beratungsprozessen von der Akquise und Auftragsklärung über 
iterative Ziel- und Strategieentwicklung, Implementierung und fortlaufende 
Evaluation, Nutzen von „Widerständen“ und „Störfaktoren“, bis zu 
Transferplanung und Abschluss samt -feier.  

 Intensives Nutzen der Kenntnis- und Erfahrungsvielfalt auch der 
TeilnehmerInnen 

 
Wie oft:  Vier Module, jeweils von Donnerstag 17h bis Samstag 16h  
Wo:   Im Raum Heidelberg 
 
Wann – Termine:  

 Die vier Module finden im Turnus September, November, Januar, März 
(Ausweichtermin bzw. alternativer Starttermin auch im Juni) und beginnt immer 
dann, wenn sich mindestens vier, höchstens zehn Teilnehmer dafür 
zusammenfinden. (Bei mehr als zehn zugleich fängt ein weiterer Kurs an ...) 

 
Teilnehmerzahl:  

 Mindestens 4, höchstens 10  
 
Investition:  

 TN-Gebühr max. 740,-€ / Modul (netto = zuzüglich 19% MWSt.)  

 (kann sich ab 6 TeilnehmerInnen noch reduzieren) 
incl. Materialien, Snacks und Getränke 
zuzüglich Anreise, Unterkunft, Mahlzeiten.  
 
Fragen dazu? Kommentare? Anmeldung?  

 Jederzeit willkommen!  
 
 


