
Coaching ist nicht gleich Coaching. Für Coaching ist nicht gleich Coaching. Für 
den Top-Manager ist der Coach ein den Top-Manager ist der Coach ein 
Praxisbegleiter, ein Sparringspartner, Praxisbegleiter, ein Sparringspartner, 
mit dem er auf Augenhöhe diskutieren mit dem er auf Augenhöhe diskutieren 
kann. Präventives Coaching bereitet kann. Präventives Coaching bereitet 
Mitarbeiter auf den Wechsel in einen Mitarbeiter auf den Wechsel in einen 
neuen Tätigkeitsbereich vor. Anlass für neuen Tätigkeitsbereich vor. Anlass für 
bis zu 70 Prozent der Coachings ist je-bis zu 70 Prozent der Coachings ist je-
doch, dass Unternehmen Defi zite bei doch, dass Unternehmen Defi zite bei 
Mitarbeitern vermuten. Hinter dem Mitarbeitern vermuten. Hinter dem 
»Wir wollen Sie unterstützen, noch »Wir wollen Sie unterstützen, noch 
besser zu werden.«, schwingt daher besser zu werden.«, schwingt daher 
für die überwiegende Zahl der Coa-für die überwiegende Zahl der Coa-
chees die zunächst wenig erfreuliche chees die zunächst wenig erfreuliche 
Botschaft mit, dass ihre Leistung unge-Botschaft mit, dass ihre Leistung unge-
nügend ist. 

Wie viel Sinn die Coaching-Wie viel Sinn die Coaching-
maßnahme im Einzel-maßnahme im Einzel-
fall macht, zeigt 
die Auftragsklärung. In ihr legen das auftraggebende Unter-
nehmen und der Coachee getrennt voneinander dar, welche 
Ziele das Coaching verfolgt und was passieren wird, wenn 
das Coaching nicht zum Erreichen dieser Ziele führt. Weit-
gehende Deckungsgleichheit der Zielformulierungen spricht 
für die Durchführung der Coachingmaßnahme. Vielleicht 
hat der Mitarbeiter aber auch nur pro forma den Zielen 
zugestimmt – Stichwort wirtschaftliches Abhängigkeitsver-

hältnis – und fi ndet, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass die 
Coachingmaßnahme eigentlich Blödsinn ist? Doch auch in 
Blödsinn steckt Sinn. Es kommt nur auf die Perspektive an. 
Während des Coachingprozesses kann sich beispielsweise 
herausstellen, dass der Coachee mit seiner Ansicht recht 
hat, und das Problem nicht bei ihm, sondern z. B. bei den 
Rahmenbedingungen im Unternehmen liegt. Kommt er 

daraufhin zum Schluss, dass es für ihn 
besser ist, das Tätigkeitsgebiet oder 
den Arbeitgeber zu wechseln, hat sich 
das ursprünglich blödsinnige Coaching 
als äußerst sinnvoll für ihn erwiesen. 
Das Unternehmen mag das evtl. um-
gekehrt sehen. 

Ein weiteres Beispiel dafür, dass es 
beim Coaching Sinn machen kann, 
Unsinn zu machen, ist die Methode 
der paradoxen Intervention. Sie wird 
dann eingesetzt, wenn der Coach prü-

»Auch in Blödsinn steckt Sinn.«

Wider die Vernunft.

Coaching unterstützt Menschen 
dabei, berufl ich noch besser zu 
werden. Unsinn zuzulassen kann werden. Unsinn zuzulassen kann 
dabei zielführend sein. 

Coaching ist eine Maßnahme zur zielorientierten 
Personalentwicklung. Dennoch ist der Coaching-
verlauf laut Norbert Albert, Dipl.-Soz.-Päd. (BA), 
nicht vorhersehbar. Denn der Coach ist dem 
Coachee verpflichtet und, so paradox es klingt, 
nicht dem zahlenden Auftraggeber. 
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Sinn und Unsinn 

fen will, ob der Coachee nur pro forma zugestimmt hat oder 
ob er sich durch das Coaching innerlich angegriffen fühlt. 
Der Coach stellt den Sinn des Coachings in Frage, arbeitet 
den vereinbarten Zielen scheinbar entgegen. Das provoziert 
den Coachee, gegebenenfalls seine Maske abzunehmen, 
seine Sichtweise zu korrigieren oder gibt ihm Gelegenheit, 
sich der Richtigkeit des Coachings zu vergewissern. Diese 
Destabilisierung bzw. Bestätigung des Coachees reduziert 
den Energiebedarf für den bevorstehenden Veränderungs-
prozess erheblich. 

Wider die Vernunft arbeitet Coaching auch, wenn Füh-
rungskräfte oder angehende Führungskräfte zwar fachlich, 
aber nicht menschlich überzeugen und ihre soziale Kompe-
tenz gestärkt werden soll. Als kognitive Höchstleister verste-

hen die Coachees schnell, um was es geht. Doch im hier be-
nannten Fall geht es gerade nicht ums Verstehen. Der Coach 
unterstützt sie dabei, die Sphäre des rational Sinnhaften zu 
überschreiten und eröffnet ihnen die Perspektive auf das be-
rufl ich vermeintlich Unsinnige, die eigene Gefühlswelt. Um 
diese in der Unternehmenswelt der Zukunft unabdingbare 
Kompetenz zu erlangen, kann es notwendig werden, den 
berufl ichen Kontext zu verlassen: sei es im Gespräch oder in-
dem man die Führungskraft durch Arbeit in sozialen Einrich-
tungen menschlich herausfordert. Wunder darf man aller-
dings nicht erwarten. Für manche Menschen macht es mehr 
Sinn, statt der Führungs- eine Fachlaufbahn einzuschlagen. 

LuPe 20  Liebich & Partner


