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Werte & Kompetenzen

Einst galt Coaching als Unterstützung 
für Manager, um diesen auf Top-Ebe-

ne einen Sparringspartner zur  Verfügung 
zu stellen. Heute ist Coaching auch ein 
bewährtes und bereits von vielen Unter-
nehmen implementiertes Instrument in 
der Personalentwicklung. Unter anderem 
wird Coaching auch zur Begleitung und 
Entwicklung von jungen Führungskräf-
ten und zur Förderung von Talenten an-
gewandt. Teilweise wird Coaching auch 
als eine Form der Anerkennung zuge-
sprochen oder bei komplexen Projekten 
eingesetzt. 

Doch wer soll die Coachings im Unter-
nehmen durchführen – interne oder ex-
terne Coachs? Für beide Varianten gibt 
es stichhaltige und plausible Argumente, 
welche allseits gut bekannt sind. Im Fol-
genden konzentrieren wir uns auf den 
Einsatz von internen Coachs. Dabei sollen 
die Möglichkeiten und die Grenzen des 
internen Coachings aufgezeigt und die 
Anforderungen an die Ausbildung von 
internen Coachs beschrieben werden.

Anspruchsvolles Spannungsfeld

Vertrauen seitens der Organisation, der 
Personalabteilung und des Coachees in 
den Coach ist sicherlich eine wichtige 
Grundvoraussetzung für das Gelingen 
eines Coachings durch einen internen 
Coach. Dies allein ist aber nicht ausrei-
chend. Interne Coachs befi nden sich 
nämlich in einem anspruchsvollen Span-
nungsfeld zwischen ihrer eigenen Rolle, 
dem Coachee und der Organisation. Die-
se Dreieckssituation muss vom Coach und 
von der Organisation zum einen erkannt 
und anschliessend professionell gemeis-
tert werden können. Nur so können inter-
ne Coachings gewinnbringend für eine 
Organisation sein. 

Für den Erfolg interner Coachings sind 
folgende Punkte zentral:
 • Auftrags- und Rollenklärung
 • Rahmenbedingungen und Spielregeln 
 • Informationsfl uss 

Damit diese Herausforderungen und die-
jenige des eigentlichen Coachings erfolg-
reich gemeistert werden können, müssen 
interne Coachs mit expliziter Sensibilisie-
rung auf die genannten Punkte ausge-
bildet werden. Zudem müssen personale 
und organisationale Strukturen vorab ein-
gehend beleuchtet und geklärt werden. 

Organisationale Voraussetzungen

An dieser Stelle ist eine Präzisierung vor-
zunehmen: Der Begriff «internes Coa-
ching», wie er in diesem Artikel verwen-
det wird, meint nicht Coachings durch 
Arbeitskollegen oder sogar durch den 

eigenen Vorgesetzten. Rollen- und Inter-
essenkonfl ikte sowie der absolute Schutz 
des Vertrauens des Coachees sind beim 
Coaching durch Kollegen und durch Vor-
gesetzte nur schwer zu vermeiden be-
ziehungsweise sicherzustellen. Das be-
deutet, eine wichtige Voraussetzung für 
erfolgreiche interne Coachings ist, dass 
die Coachs beispielsweise dem HR oder 
einem anderen zentralen Bereich ange-
gliedert sind oder zumindest einer ande-
ren Abteilung zugehören als der Coachee. 
Auch wenn diese organisationale Voraus-
setzung eingehalten wird, sind Coachings 
auf der Basis eigener interner Pools mit 
Nachteilen verbunden. Das Spannungs-
feld «Betriebsblindheit versus Insiderwis-
sen» beispielsweise bleibt bestehen.

Die Kenntnisse, die der Coach von der 
Organisation und den expliziten und im-
pliziten Spielregeln hat, helfen bei der 

Coaching-Ausbildung

Zum Coach befähigt
Coaching hat sich in den letzten Jahren als ein wertvolles Instrument der Personalentwicklung 

etabliert. Gerade junge Führungskräfte können von Coachings stark profi tieren — sofern diese 

professionell umgesetzt werden. Was bei der Ausbildung von internen Coachs zu beachten ist. 
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Wertvoller Sparringpartner: Coachs können die Entwicklung von Talenten entscheidend unterstützen.
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Auftragsbearbeitung und beim Zugang, 
den ein Coach und sein Kunde zueinan-
der fi nden müssen. 

Die eigenen Erfahrungen des Coachs in 
der Organisation und sein dabei erwor-
benes Wissen können aber auch blind für 
die im Coaching so wichtigen systemi-
schen Zusammenhänge und Dynamiken 
machen. Diese Vor- und Nachteile sollten 
sich die Unternehmen bewusst sein. Eine 
gute Lösung ist beispielsweise eine Kom-
bination aus internem Coach-Pool und 
bedürfnisgerechtem Zuzug von externen 
Coachs, falls im Einzelfall die Vorteile ei-
ner externen Person überwiegen.

Massgeschneiderte Ausbildung

Interne Coaching-Ausbildungen müssen 
entsprechend auf die personalen und 
organisationsinternen Strukturen zuge-
schnitten sein. Einer solchen inhaltlichen 
und konzeptionellen Massschneiderung 
geht die Analyse der personalen und 
organisationalen Strukturen voran, in 
welchen die Coachs später arbeiten und 
wirksam sein sollen. 

Weiter kommt der Ermittlung des Aus-
bildungsbedarfs eine zentrale Rolle zu. 
Basierend auf dem Ausbildungskonzept 
des Betriebs sollte das Augenmerk – zu-
sätzlich zur vertieften Selbstrefl exion, 
zum Erlernen von entsprechenden Me-
thoden und zur eigenen Coachingpra-
xis – auf das Explizieren und Refl ektieren 
der Punkte Auftrags- und Rollenklärung, 
Rahmenbedingungen und Spielregeln so-
wie Informationsfl uss gelegt werden, um 

sicherzustellen, dass die Coachs ihre Fach-
methoden sowie Sozial- und Selbstkom-
petenz nachhaltig entwickeln können.

Damit ein internes Coaching gelingen 
kann, ist es essenziell, frühzeitig folgende 
Fragen zu klären:
 • In welcher Rolle wird das Coaching 
durchgeführt?

 • Welche Verantwortung resultiert aus 
der entsprechenden Rolle?

 • Wie oft soll das Coaching durchgeführt 
werden?

 • Welche Themen stehen dabei im Mit-
telpunkt?

 • Wie sieht der Informationsfl uss aus?
 • Was wird von der Tätigkeit der Coachs 
genau verlangt?

Diese Fragen und Herausforderungen zei-
gen sich täglich neu und in nuancierten 
Variationen. Damit auch solide ausgebil-
dete Coachs langfristig professionell in 
der Organisation wirken können, bedarf 
es stetiger Refl exion auf Einzel- und Grup-
penebene. Besonders empfehlenswert 
sind in diesem Zusammenhang Einzel-
supervisionen sowie auf Gruppenebene 
kollegiale Fallbesprechungen.

Im Anschluss an die Ausbildung folgt die 
Qualitätskontrolle. Diese umfasst die Eva-
luation der vermittelten Inhalte, die Fest-
haltung des Nutzens und die Überprüfung 
der Nachhaltigkeit in der Ausbildung.

Hilfe zur Selbsthilfe

Optimal in das organisationale Setting 
eingebettete Coachs sind durch ihre in 

der Ausbildung nachhaltig weiterentwi-
ckelten Fachmethoden sowie durch ihre 
Sozial- und Selbstkompetenz in der Lage, 
Coachees in Lern-, Veränderungs- und 
Entwicklungsprozessen zu begleiten. 
Konkret heisst dies, dass sie ihre Coa-
chees darin unterstützen können, ihre 
Fähigkeiten und Ressourcen nachhaltig 
zu entfalten, ihr Verhalten zielführend zu 
refl ektieren und sich entsprechend per-
sönlich weiterzuentwickeln. 

Coachs agieren also als eine Arte Heb-
amme, welche – mit wirkungsvollen und 
massgeschneiderten Interventionen – beim 
Gebären oder ans Licht bringen von Poten-
tialen und beim Leben von Talenten, Stär-
ken und Fähigkeiten helfen. Da Coaching 
Hilfe zur Selbsthilfe ist, werden die entdeck-
ten Talente langfristig und nachhaltig darin 
gestärkt sich selber stetig weiter zu befähi-
gen. Dies bringt eine positive, sich selber 
beschleunigende Aufwärtsspirale in Gang.
Coachings sind deshalb ein wirksames In-
strument, um Talente zu begleiten und in 
ihrer Aufgabe zu fördern. Ein Gewinn für 
das Individuum und die Organisation!
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Sonja Boxler ist als Ge-
schäftsleitungsmitglied 
beim Coachingzentrum 
Olten für die Entwicklun-
gen von Coachingaus-
bildungen zuständig. Die 
Aussagen von ihr als stu-

dierter Psychologin und praktisch arbeitender 
Coachin basieren auf ihrem theoretischen 
Know-how und andererseits auf ihrer Pra-
xiserfahrung im Bezug auf das Konzipieren 
und Durchführen von Coachingausbildungen.

Schritte bei der Konzeptionierung einer Ausbildung für interne Coachs

1. Analyse 2. Ausbildungskonzept 3. Inhalte Coaching-
ausbildung

4. Transfer sicherung 5. Qualitäts kontrolle

Analyse der personalen und 
organisationalen Strukturen, 
in welche das interne Coa-
ching eingebunden werden 
soll, sowie Erhebung Ausbil-
dungsbedarf

Festlegung  Struktur und In-
halte der Ausbildungstage

Vertiefte Selbstrefl exion, 
Erlernen von massgeschnei-
derten Coaching-Tools und 
eigene Coachingpraxis 

Explizieren und Refl ektieren 
der Punkte «Auftrags- und 
Rollenklärung», «Rahmenbe-
dingungen» und «Informa-
tionsfl uss»

Refl exion auf Einzel- und 
Gruppenebene (individuelle 
Supervision und kollegiale 
Fallbesprechungen)

Überprüfung der vermittelten 
Inhalte, Festhaltung des Nut-
zens und Überprüfung der 
Nachhaltigkeit

Von der Analyse zur Evaluation einer internen Coachingausbildung


