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In de
er dritten Ma
arktumfrage Coaching d
des Departe
ements Ange
ewandte Psyychologie der
d
Zürch
her Hochschule für Ang
gewandte W
Wissenschafften (ZHAW)) wurden Co
oachs zum
Coac
chingmarkt in der Schw
weiz befragt.. Die Umfrag
ge wurde in der gesamtten Schweiz
z auf
sch und Englisch durchgeführt.
Deuts
Die M
Marktumfrage
e Coaching zum
z
Coachin
ngmarkt in de
er Schweiz des
d Departem
ments
Ange
ewandte Psycchologie der ZHAW wurd
de zum dritte
en Mal durchg
geführt.1 Diee diesjährige
Umfra
age wurde wie
w die Vorgä
ängerin wiede
erum auf Eng
glisch überse
etzt. Eine fraanzösische
Version gab es diesmal nicht, weil nur wen
nige Coachs
s im letzten Jahr davon G
Gebrauch
mach
hten. Es wurd
den wieder die
d meisten F
Fragen der bisherigen Stu
udien übernoommen, um
Verän
nderungen nachzuzeichn
nen, zum Beiispiel zu Aus
sbildung und Angebot derr Coachs,
„durcchschnittliche
en Coachings
s“ und zu de n Kunden.

1

Seiger, C. P. & Künzzli, H. (2011). Der
D Schweizeriscche Coachingm
markt 2010 aus der
d Sicht von Cooachs. ZHAW

epublikation. Verrfügbar unter: pd.zhaw.ch/hop//544183222.pdff
Online
Jonasssen, M., Seiger,, C. P., & Künzli, H. (2010). De r Coachingmark
kt in der Deutschschweiz 2009.. Das sagen Co
oachs.
ZHAW
W Onlinepublikattion. Verfügbar unter:
u
http://pd.zzhaw.ch/hop/92
24633322.pdf
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Schwerpunkt dieser Untersuchung war die Frage nach Praxisfeldern im Coaching, wie es auch
Thema im diesjährigen Kongress „Coaching meets Research … Praxisfelder im Fokus“2 im Juni
in Basel war: Was verstehen Coachs unter „Coaching“ und unter einem „Praxisfeld“? Es gibt
noch weitere Studien zum Coachingmarkt im deutschsprachigen Raum, jedoch mit anderen
Schwerpunkten, beispielsweise die Coaching-Umfrage Deutschland Peter-Paul Gross und
Michael Stephan mit dem DBVC3.
Die Befragung wurde im März und April 2012 online mit dem Programm Unipark durchgeführt
und die 40 Fragen bezogen sich auf das Jahr 2011. Die Studie soll weiterhin regelmässig
stattfinden, um Entwicklungen zu beobachten.
Unterstützt wurden wir durch den Berufsverband für Coaching, Supervision und
Organisationsberatung (bso), das European Mentoring & Coaching Council Schweiz (EMCC
Schweiz), die International Coach Federation Schweiz (ICF Schweiz), die Swiss Coaching
Association (SCA), die Swiss Society for Coaching Psychology (SSCP) sowie das Institut für
Coaching, Beratung und Sozialmanagement (ICSO) der Hochschule für Soziale Arbeit der
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und das Institut für Angewandte Psychologie (IAP)
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Alle haben die Fragen
kritisch überprüft und durch Mailings ihre Mitglieder bzw. ehemalige Absolventen auf die Studie
aufmerksam gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür!
Ganz besonders danken wir allen Coachs, die den Fragebogen ausgefüllt haben und durch ihre
Zeit und Offenheit dazu beitragen, den Coachingmarkt transparenter zu machen.

1

Die befragten Coachs

Mit Hilfe unserer Kooperationspartner konnten wir die Marktumfrage erneut in der
ganzen Schweiz durchführen und noch mehr Coachs für die Teilnahme gewinnen. Wie
setzt sich die Gruppe der Befragten zusammen? Wie ist ihre Ausbildung?
Stichprobe wächst weiter. Auch in diesem Jahr konnten wir mehr Coachs befragen als im
Jahr zuvor: 240 Coachs haben an der Umfrage teilgenommen, davon 62 % Frauen. 224
beantworteten den deutschen Fragebogen, 16 den englischen. Da nicht alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durchgängig alle Fragen bearbeiteten, schwankt die Stichprobengrösse pro
Frage (n). An der Umfrage zu 2009 nahmen noch 92 Coachs teil, zu 2010 waren es 207.
Demografisches. Die Coachs sind zwischen 31 und 70 Jahren alt (M4 = 48,83; SD = 7,88) und
haben zwischen 0 und 30 Jahren Berufserfahrung (M = 7,54, SD = 5,58) als Coach (vgl.
Abb. 1). Rund 20 % der Befragten wohnen im Kanton Zürich, danach folgen Bern (13 %),
Aargau (6 %), Luzern (3 %), Basel und St. Gallen (jeweils 2 %). 143 Coachs haben ihre
Nationalität angegeben: 129 sind Schweizer/innen (90 %), 7 haben eine doppelte
Staatsbürgerschaft (5 %), 4 sind Deutsche (3 %) und jeweils eine Person hat die belgische,
italienische oder holländische Staatsbürgerschaft.

2

2. Internationaler Coaching-Forschungskongress im deutschsprachigen Raum, www.coaching-meets-research.ch

3

Gross, P.-P. & Stephan, M. (2011): Coaching-Markt-Analyse 2011 - Ergebnisse der 2. Marburger Coaching-Studie
2011, DBVC, Osnabrück.
4
M = Mittelwert / arithmetisches Mittel. Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl aller Werte.
SD = Standardabweichung, Mass für die Streuung.
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Abbildung 3. Alter und Berufserffahrung der be
efragten Coac
chs

Verba
andsmitglie
edschaft. 159
9 Coachs be
eantworteten die Frage, ob
o Sie Mitglieed in einem
Beruffsverband sin
nd. 43 Befrag
gte sind nich
ht in einem Verband
V
(27 %;
% vgl. Abb. 22). Von den
anderen sind die meisten Coa
achs im BSO
O (45; 19 %), SCA (21; 9 %) und ICF ((16; 7%). 19
9
Coacchs (12 %) ga
aben weitere
e Verbände a
an, beispielsw
weise die FS
SP (Föderatioon der Schwe
eizer
Psych
hologen) ode
er NLA.

Abbildung 2. Mitgliedschaft in eiinem Berufsve
erband (Mehrffachnennunge
en möglich)

Arbe
eitsverhältnis. 68 Befragte sind selbsstständige Co
oachs (43 % bei n = 159 Antwortende
en),
39 alss Coachs an
ngestellt (25 %)
% und 42 arrbeiten teils angestellt
a
un
nd teils selbsstständig als
Coacchs (26%). Dies zeigt sich
h auch darin,, dass 104 Coachs
C
organ
nisationsexteern arbeiten, 24
intern
n und 36 sow
wohl als externe als auch als interne Coachs
C
(vgl. Abb. 3).

Abbildung 3. Arbeitsverhältnis sowie
s
organisa
ationsinternes und -externes
s Coaching (M
Mehrfachnennungen
möglicch)
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Pools
s. 44 Coachss sind in eine
em Coaching
g-Pool (26% bei n = 168)). Diejenigenn, die in einem
m
Pool geführt werd
den, erwirtschafteten zwisschen 0 und 50% ihres Coaching-Um
C
msatzes überr die
2; Mdn5 = 5 %
%).
Poolss (M = 10,50, SD = 16, 72
Coac
ching als Ne
ebentätigkeit. Wieder ze
eigt sich, dass Coaching eine
e
Nebentäätigkeit ist, auch
a
in die
eser Studie. Im
I Gegensattz zu den letzzten beiden Umfragen ist der Coachi nganteil an der
d
Gesa
amttätigkeit in
n dieser Umffrage mit 28 % (M = 27,9
92, SD = 22.9
97, Mdn = 200 %) jedoch etwas
e
geringer (vgl. Abb
b. 4) als zuvo
or mit 30 %.

Abbildung 4. Anteiil Coaching an
n der Gesamta
arbeitszeit

Tätig
gkeiten nebe
en Coaching
g. Auf die Fra
age nach Tätigkeiten neb
ben Coachingg antwortete
en 185
Befra
agte. Wie aucch in den vorrherigen Jah ren sind mit Abstand die meisten Coaachs (57 %) in
Training und Weitterbildung tätig, 44 % bie
eten auch Tea
amentwicklung an, 33 % Supervision
n und
30 % Organisatio
onsberatung (vgl. Abb. 5).. Als „weitere
e Tätigkeiten
n“ wurden be ispielsweise
folgen
nde genanntt:
– „Führung
g“ oder „Leitung“ (mehrfacch genannt)
– „Human Resources“,
R
„Personalbe
eratung“ oderr Ähnliches
– „Medien“,, „Marketing--Mandate“ od
der „PR/Kom
mmunikation““
– „Physioth
herapie“, „Arb
beitsagogik“

gkeiten neben Coaching (Me
ehrfachnennungen möglich))
Abbildung 5. Tätig

5

Mdn = Median, kenn
nzeichnet die Mitte der Verteilu ng, d.h. gleich viele
v
Werte liege
en darüber und darunter; robus
ster

metische Mittel
gegenüber Ausreisserrn als das arithm
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Qua
alifikation der Coach
hs
Beruflicher Hinte
ergrund. Auch in diesem
m Jahr geben
n die meisten
n Befragten aals höchsten
Bildungsabschlusss einen Hoc
chschulabsch
hluss (58 %) an, 5 % hab
ben einen Dooktortitel (n = 154;
vgl. A
Abb. 6). Zum ersten Mal wurden
w
sie a
auch nach ihrrem beruflich
hen Hintergruund befragt. Von
den P
Promovierten
n haben die meisten
m
ihren
n Titel in Psy
ychologie erw
worben, eineer in Medizin.. Die
Coacchs mit Hochschulabschlu
uss haben ha
auptsächlich
h einen wirtsc
chaftlichen (221-mal) oderr
einen
n psychologisschen Hinterrgrund (17-m
mal). Ebenfalls häufig gen
nannt wurdenn Soziale
Arbeiit/Sozialpäda
agogik (11-mal), ein päda
agogischer Hintergrund
H
wie
w Lehrer, Thheater- oderr
Heilp
pädagogik (8--mal) oder In
ngenieur/in (5
5-mal). Weite
ere Hochschulabschlüsseen waren
beisp
pielsweise in Geografie, Pharmazie
P
od
der Recht. Coachs,
C
die eine
e
Berufs-/ Fachschule
abgeschlossen ha
aben, hatten am häufigstten eine kauffmännische Ausbildung
A
((17-mal) ode
er
einen
n technischen
n Beruf (6-mal), wie etwa
a (Auto)Mech
haniker. Daneben wurdenn beispielsweise
Pflegefachfrau/ma
ann (3-mal) angegeben, Hafner, Hoc
chbauzeichne
er, Dachdeckker oder Drogistin.
Coac
ching-Ausbildung. Von 155 Befragte
en haben nur 4 keine Coa
aching-Ausbbildung, alle
anderen haben eine solche ab
bsolviert. Alss häufigste Ausbildungsin
A
nstitution wurrde die
Fachhochschule Nordwestsch
hweiz (FHNW
W) genannt. Weitere häufige Nennunggen sind das
s
Institu
ut für Angew
wandte Psych
hologie (IAP)) der ZHAW, Coachingplu
us, das Coacching-Zentrum
m
Olten
n oder Institut für angewa
andte Sozialw
wissenschaftten (IAS) Bad
d Ragaz. Daaneben wurde
en
unterr anderem au
uch Institut fü
ür systemisch
he Impulse, Entwicklung und Führungg (isi) in Züriich,
trigon
n und HSL Lu
uzern genannt.

Abbildung 6. Höchster Bildun
ngsabschlusss
Weite
erbildungs-B
Boom hält an.
a Nach derr Basisausbilldung zum/zu
ur Coach habben 100 Coa
achs
(n = 1
148) eine we
eiterführende
e Coaching-re
elevante Aus
sbildung gem
macht (68%). In 2011 hab
ben
imme
erhin auch 97
7 Coachs (n = 150) durch
hschnittlich Mdn
M = 3‘000 CHF (M = 46623,96,
SD = 4415,95) in eine Coachiing-relevante
e Ausbildung
g investiert, beispielsweis
b
se in einen
Fachkurs oder CA
AS.
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2

Das Coachin
C
ng-Ang
gebot

Das C
Coaching-A
Angebot ist weiterhin
w
vie
elfältig. Es werden
w
vers
schiedene S
Settings,
Sprachen, Pakette oder Spez
zialisierung en angeboten.
ngs. Von 185 Antwortend
den bieten 1 67 Einzelcoa
aching an (durchschnittlicch ca. 73 % der
Settin
Fälle)) und 101 Grruppencoach
hing (durchscchnittlich ca. 31 % der Fä
älle). Neben fface-to-face
Coacching komme
en auch ande
ere Formen d
des Kontakts
s zum Einsattz, zum Beisppiel TelefonCoacching (39 %),, Online-Coa
aching bzw. C
Coaching perr E-Mail (20 %) oder übeer Skype (15 %,
vgl. A
Abb. 7). Als weitere
w
Optio
onen (4 %) w
wurden folgen
nde genannt:
– „Videointe
eraktionsana
alysen“
– „themensspezifische, vorbereitete
v
C
Coachings zum
z
selber Durchführen“
– „Personal-Training“
– „Outdoor““, „Outdoor-B
Begleitung/-C
Coaching“

Abbildung 7. Coacching mit Medienunterstützu
ung (Mehrfach
hnennungen möglich)
m

Coac
ching-Pakete
e. In Einzelcoachings wu
urden verschiedene „Pakete“ vereinbaart. Gefragt
haben wir nach den folgenden
n:
– Stundena
ansatz: Mit je
edem Kliente
en wird die Za
ahl der Coac
chingstundenn individuell
vereinbarrt.
– Paketdien
nstleistung: Zeitrahmen,
Z
in dem ein Klient
K
so viele
e Sitzungen hhaben kann,, wie
er möchte
e/braucht.
– Sitzungsp
paket: Anzah
hl Sitzungen von vornhere
ein vereinbart.
Wie A
Abb. 8 zeigt ist
i der „Stund
denansatz“ n
nach wie vorr am häufigstten. Als weiteere Leistunge
en
wurde
en folgende genannt:
– „Kostenda
ach“ (mehrfa
ach genannt))
– „intern, Monatslohn“
M
(mehrfach
(
ge
enannt), „Coa
aching im Ra
ahmen meineer Anstellung
g als
Coach Be
erufsintegratiion“, „Bestan
ndteil meinerr Funktion“
– „Projekt-//erfolgsbasiert“
– „Coachee
e kommt bei Bedarf“, „Sittuationspake
et: individuell situativ je naach Ziel/en“
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Abbildung 8. Ange
ebotene Coach
hing-Pakete (M
Mehrfachnenn
nungen möglic
ch)

Sprachenvielfaltt. Coaching wird
w in der Scchweiz in ve
erschiedenen
n Sprachen aangeboten:
Ausschliesslich Deutsch
D
(woz
zu bei vielen auch Munda
art gehörte) wurde
w
von 833 Befragten
angegeben, Deuttsch und eine
e weitere Sp rache von 60
0 Coachs (da
avon 28-mal Deutsch und
d
Englisch, 9-mal Deutsch.
D
Eng
glisch und Fra
anzösisch, je
eweils 4-mal Deutsch undd Italienisch bzw.
Franzzösisch). Vie
Französisch. Als
er Befragte co
oachen aussschliesslich auf
a Englisch, andere auf F
weite
ere Sprachen
n, die zusätzlich zu Deutssch, Englisch
h oder Franzö
ösisch angebboten wurde
en,
wurde
en Holländissch, Romanis
sch, Serbisch
h und Kroatis
sch genannt.
Syste
emisch-lösu
ungsorientie
erte Praxis. Die Coachs schätzten eiin, wie häufigg sie
verscchiedene Berratungsansättze in der Pra
raxis einsetze
en. Nach wie
e vor sind lössungsorientie
erte
und ssystemische Ansätze am häufigsten ((vgl. Abb. 9).

Abbildung 9. Berattungsansätze in der Praxis (Mehrfachnen
nnungen möglich, Skalierunng von 1 = „Nie
e“ bis
5 = „S
Sehr oft“)

Spezzialisierung. Auf bestimm
mte Anlässe, Themen ode
er Personengruppen speezialisiert ist etwa
die H
Hälfte der Beffragten (49 % von n = 14
46). Es wurde
e eine Vielzahl unterschieedlicher
Spezzialisierungen
n genannt (vg
gl. Tab. 1), vo
or allem Ges
sundheits-, SozialS
und B
Bildungswese
en,
Busin
nesscoaching
g und Führun
ngskräfte ab
ber auch allge
emeiner beru
ufliche Entwi cklung und
Stand
dortbestimmung, Burn-ou
ut und Selbsttmanagemen
nt.
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Tabelle 1. Spezialisierungen auf Themen oder Personengruppen. Gruppierte Originalzitate jeweils in
Gänsefüsschen aufgeführt.
Branchen und Personen:
– Sozial- und Gesundheitswesen: „Soziale Arbeit“, „Sozialarbeit / Sozialpädagogik /
Familienberatungsstellen“, „Sozialwesen“ (zweimal genannt), „Gesundheits- und
Sozialwesen“, „Betreuungs- und Sozialbereich“, „Fach und Führungskräfte im
Gesundheitswesen“, „Sozialhilfebezüger via kantonaler Sozialdienst“,
„Ausbildungssupervision für angehende Sozialpädagog/innen, Fall- und Teamsupervision
im Behindertenbereich“, „Leitung von Familienergänzenden Einrichtungen für Kinder“
– Businesscoaching und Führungskräfte: „Führung“, „Leadership & Management“, „Middle –
Topmanagement, Führungsrollenwechsel (Aufstieg vom Mittle ins Topmanagement“,
„Führungskräfte allg., Gesundheits- und Sozialwesen“, „Manager in der Privatwirtschaft
(alle Stufen)“, „Führungskräfte im non-profit und Ausbildungsbereich“, „Leaders“
„Leadership“, „Businesscoaching“
– Bildungswesen: „Lehrpersonen, Schulleitungen, Lehrpersonen in Ausbildung“,
„Hochschulmitarbeiter/innen“, „Lernende“, „Menschen mit ADHS &
Hochsensibilität/Hochsensitivität, Lehrerkollegien aller Sparten, Burnoutprävention/nachbereitung, Eltern (Erzieher)“
– Weitere Branchen: „Kirchgemeinden“, „Gemeinden“, „KMU“, „Inhaber von KMU“,
„Dienstleistungsbetriebe, Industrie“, „IT und Technik“, „Telekommunikationsbranche“,
„Ausbildungsbereich, Luxusgüterbranche“
– Weitere Personengruppen: „Ärzte, Burn-out“, „Physiotherapeuten mit viel Berufserfahrung,
Bildungsfachleute“, „Mitarbeiter aus der Medizinaltechnik“, „Verkaufsleiter UMVE, und
VerkäuferInnen im Aussendienst“, „Mitarbeitende in christlichen und/oder international
tätigen Institutionen. Häufige Themenbereiche: Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen“,
„HRM, Soziale Berufe, Coachs, Berater, Jugendliche/Lernende, Hochsensible,
Stellensuchende, Studierende“, „IT- / Telekommunikationsmitarbeiter“
Beruf und berufliche Orientierung:
– Stellensuche: „Stellensuchende“ (mehrfach genannt), „Erwerbslose Jungerwachsene (via
regionale Arbeitsvermittlung oder Sozialdienst dem Programm zugewiesen)“, „Stellenlose“,
– Standortbestimmung: „persönliche Weiterentwicklung, Standortbestimmung, Burn-out“,
„Standortbestimmungen, Veränderungsprozesse“, „berufliche Standortbestimmung“,
„Berufliche Veränderung“, „Stellenwechsel, Neuorientierung“, „Stellensuchende, berufliche
Standortbestimmung“, „Berufliche Standortbestimmung, Führungscoaching“,
„Führungscoachings, Standortbestimmungen“, „Laufbahncoaching“, „Führungskräfte,
beruflich. Neuorientierung, Outplacement“
– „Arbeitsmarkt & Führungscoaching“, „Verbindung Arbeit + psychische Erkrankungen“
Themen:
– Burn-out: „Burn-out“, „Burnout, Entschleunigung, integrale Spiritualität“, „Beruflicher
Wiedereinstieg, Burnout / Erkrankung allgemein“, „Reintegration nach Burnout,
Teamentwicklung“
– „Thema ressourcenorientiertes Selbstmanagement“, „Zeitmanagement, Life-Balance“
– „cross-cultural coaching, transformation, women in transition”, „Projekte, dynamisches Umfeld,
Change, international“
– „Beziehungsfähigkeit und Sozialkompetenz“
Verschiedenes:
– „MA im Kulturbereich, Entwicklungszusammenarbeit, 55+“
– „Führung, Life-Domain-Balance, Entscheidungsthematik, (Sucht)Prävention, Stress, Burn-out“
– „Personengruppen: Führungskräfte (unteres bis mittleres Kader); RAV-Beraterinnen; Themen:
Gesprächsführung, Beratung, Kommunikation“
– „Lehrpersonen, Erziehung, Sozialarbeit, politische Themen und Personen“
– „Unternehmer, Organisation und Marketing“
– „VR und GL Coaching“
– „Bildungs- und Gesundheitswesen, Führungscoaching, schonender Umgang mit den
Ressourcen“
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Einze
elcoachings
s im Durchschnitt. Die C
Coachs hatte
en durchschn
nittlich 7 Sitzuungen mit einem
Einze
elcoaching-K
Klienten (M = 6.81, SD = 7
7.81; Mdn = 6,00; Einzelprozess), diee jeweils zwischen
40 un
nd 240 Minutten und im Mittel
M
M = 88. 85 Minuten dauerten
d
(SD
D = 26.32, M
Mdn = 90).
Insge
esamt begleitteten sie rund 10 (Mdn) E
Einzelprozes
sse in 2011, die
d sich durcchschnittlich über
6 Monate (M = 5.66, SD = 3.3
33, Mdn = 5) erstreckten. Die Befragte
en kommen so im Mittel auf
70 Einzelcoaching
g-Sitzungen im vergange
enen Jahr. Der Stundensatz variierte sehr stark
zwiscchen CHF 80
0 und CHF 60
00 und lag d
durchschnittlich bei M = 189.24 CHF ((SD = 79.36;; Mdn
= 180
0 CHF). Ein durchschnittl
d
liches Einzellcoaching kostete in 2011
1 bei unserenn Befragten
demn
nach CHF 1‘9
964.94 und war
w somit run
nd 255 CHF günstiger als
s in der letzteen Befragung. Bei
durch
hschnittlich ru
und 10 Einze
elcoachings vverdienten die
d Coachs ru
und CHF 19‘‘650 mit
Coacching, also CHF 6‘979 we
eniger als im letzten Jahrr.

011 dauerte ein durchsc
chnittliches Coaching 7 Sitzungen à 89 Minute
ten, die sich
h über
In 20
6 Mo
onate erstrecken, und
d kostet 18
85 CHF pro
o Stunde also
a
1‘965 CHF insge
esamt.
Bei 10 Coachin
ng-Prozesse
en verdiente
en die Coa
achs 2011 also durch
hschnittlich rund
19‘65
50 CHF mit Coaching. Im vorheriigen Jahr waren
w
dies noch rund 26‘628 CH
HF bei
einem
m Stundens
satz von 203
3 CHF.
Die m
meisten von 143
1 antworte
enden Coach
hs hatten in 2011
2
mehr Einzelcoachinng-Sitzungen
n als
im Vo
orjahr (vgl. Abb. 10).

Abbildung 10. Anzzahl der Einzelcoaching-Sitzzungen in 2011 im Vergleich
h zu früher

Tren
nds und ne
eue Them
men
Trend
ds. 41% der Coachs glau
uben, dass e
es in 2012 ne
euen Anwend
dungsbereichhe oder Themen
im Co
oaching gebe
en wird (vgl. Abb. 11). Alss mögliche Neuerungen
N
wurden
w
von den anderen
n die
Beisp
piele in Tabellle 2 genannt. Wie schon
n im letzten Jahr
J
wurden Themen rundd um Burn-o
out,
Stresss- und Selbsstmanageme
ent am häufig
gsten erwähn
nt. Im Vergleich zu den vvorherigen Sttudien
deutliich seltener wurden
w
„inte
erkulturelle Ko
ompetenz“ und
u spezielle Methodenkoompetenzen
erwäh
hnt.
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Abbildung 11. Neu
ue Anwendung
gsbereiche od
der Themen im
m Coaching 20
012

Tabelle 2. Neue An
nwendungsbe
ereiche und T
Themen im Coaching.
C
Gru
uppierte Originnalzitate jeweils in
Gänse
efüsschen auffgeführt.
Bu
urn-out, Stres
ss, Selbstman
nagement:
– Selbstmanagement: „Un
nsicherheitskom
mpetenz, Selb
bstmanageme
ent, Bore-out-P
Prophylaxe“,
„Selbsttmanagement““, „Nicht neu, a
aber vermehrtt: Herausforde
erung Druck/S
Stress“
– Körper: „Fo
ocusing“, „Körrperbewegung
gen“
– Burn-out: „Burnout, Reso
ourcenmanag
gement“, „Burn
nout und Umga
ang mit der Zeeit“, „Stress,
Burnou
ut“, „Burnout Ernährung,
E
gan
nzheitliche Ansätze“, „auch erfolgreiche B
Berufsleute
(Männe
er) die genug haben
h
von no ch mehr leiste
en, noch mehrr Verantwortunng, noch mehrr
Prämie
en ...“
– Wohlbefind
den und Gesundheit: „overa
all well-being - positive psyc
chology“,
„Gesun
ndheitscoachin
ng“
Be
erufliche Entw
wicklung:
– „Laufbahne
entwicklung“, „Laufbahncoa
„
aching“,
– „Standortbestimmungen, Kompetenze
erarbeitung“
– „Begleitung
g während Zus
satzausbildun
ngen“, „Transfe
ercoaching“
– „Potenziala
analyse bei Re
ekrutierungen “, „LAP Profile
e / Stellensuch
hende“, „Assesssments“
Ma
anagement un
nd Organisattion:
– Führung: „A
Authentic Leadership“, „virtu
uelle Führung
g (MA/FK an an
nderen Stando
dorten) / Matrix
x“,
„coachiing skills for le
eaders”
– „Geschäftssübergaben“, „Lean
„
Office - Lean Manage
ement“
– „Sparprogrramme in der Verwaltung“
– „trust Bildu
ung in organisa
ation“
– „Organisati
tionsaufstellun
ng“
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Ge
emischtes:
– Neue Mediien: „Online-C
Coaching“ (meh
hrfach)“
– Gruppen: „Gruppencoac
„
chings für Frau
uen zu spezifis
schen Themen“, „Gruppen-- +
Teamsu
upervision“, „T
Teamentwicklu
ung“
– Mediation: „Mediation“, „Mediation
„
ode
er Vorbereitun
ng auf eine Me
ediation“, „Krissensituationen
n“,
„vermehrt Konfliktma
anagement“
– Coachs: „W
Weiterbildung von Coachs, S
Selbstführung
g“, „Professionalization and C
Certification of
o
coache
es“
– Coaching: „verstärkter Fokus
F
auf die Z
Zielerreichung
g / Nutzenmessung“, „Reseaarches /
Docum
mentation / Dev
velopment in th
the french partt of Switzerlan
nd”, „Neurologgische
Grundla
agen im Coac
ching”, „on-site
e or shadow co
oaching”, „Intrra enterprise tr
training and
coachin
ng”
– Beispielhaffte weitere Ne
ennungen: „Sp
pezialisierung auf Kommunik
kation“, „Conssulting“,
„Erzieh
hungscoaching
g“, „Gesundhe
eitswesen, Wie
edereingliederrung“, „interkul
ulturelle Theme
en“
„Sportu
umfeld“ „Life-C
Coaching“ „50 plus“

3

Kund
dinnen und
u Kunden

Kund
den sind so vielfältig wiie die Coach
hs selbst: Sie
S kommen weiterhin aaus
versc
chiedenen FührungsF
und
u Funktion
nsebenen und Branche
en.
Funk
ktionsebene
en. Nach wie vor sind Coa
achees etwa
a gleich häufiig Frauen wiee Männer un
nd
komm
men aus versschiedenen FührungsF
un
nd Funktions
sebenen. 179
9 Coachs beeantworteten die
Frage
e, mit welche
en Ebenen Sie
S vorwiegen
nd zu tun haben (vgl. Abb
b. 12). Alle H
Hierarchieebe
enen
sind vvertreten, vo
or allem Bere
eichs-, Abteilu
ungs- und Gruppenleitung sowie Mitaarbeitende oh
hne
Führu
ungsaufgabe
en. Selbststä
ändige, Proje
ektleiter/innen
n oder Mitglie
eder der Gesschäftsleitung
sind sseltener vertreten.

Abbildung 12. Füh
hrungs-/Funktionsebenen de
er Kunden (Me
ehrfachnennungen möglich )

Branchen. Auch die Branchen sind sehr vvielfältig (vgl. Abb. 13). Die
D meisten K
Klienten kommen
aus d
dem Gesundheits- und So
ozialwesen. Eher selten kamen Coac
chees aus Poolitik,
Rech
htswesen ode
er Transport und Verkehrr. Als weitere
e Branchen wurden
w
am hääufigsten Ku
unst
und K
Kultur, Kirche
e und Medien
n genannt. D
Daneben unte
er anderem:
– Kunst und
d Kultur (mehrfach genan
nnt)
– Kirche (m
mehrfach gen
nannt)
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–
–
–
–
–
–

Medien (m
mehrfach genannt)
Sport (me
ehrfach gena
annt)
IV und Ju
ugendanwalts
schaft (Masssnahmen)
Internatio
onale Zusamm
menarbeit
non-profitt
Dienstleisstung

Abbildung 13. Branchen der Kunden (Mehrfacchnennungen möglich)

239 C
Coachs antw
worteten auf die
d Frage, wiie viele Coac
chings von den Klienten bbezahlt werd
den,
wie vviele von Unte
ernehmen od
der anderen Kostenträge
ern und wie viele
v
von beidden (vgl. Abb
b.
14). N
Nach wie vorr werden die meisten Coa
achings vom
m Unternehmen oder andeeren
Koste
enträgern finanziert.

Abbildung 14. Fina
anzierung des
s Coachings (M
Mittlere Prozentangabe)
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4

Schwerpunktthema: Praxisfelder im Coaching

Der diesjährige Schwerpunkt der Umfrage die die Coaching-Praxisfelder. Wir haben
bewusst einen offenen Zugang gewählt und gefragt, was das Gemeinsame der
verschiedenen Facetten ist: Was muss „Coaching“ beinhalten, damit man noch von
„Coaching“ sprechen kann? Wo liegen Grenzen? Was ist ein Praxisfeld überhaupt?
Auch wenn es noch gewagt ist, sich mit den verschiedenen Differenzierungen von Coaching zu
befassen, obwohl noch gar nicht klar ist, was unter Coaching eigentlich zu verstehen ist, zeigt
der Markt mit seinen unzähligen Angeboten, dass es notwendig ist, diese in den Blick zu
nehmen. Wegen dieser definitorischen Unklarheit des Coaching-Begriffs wählten wir beim
Thema Praxisfelder bewusst einen sehr offenen Zugang gewählt.

Was ist Coaching – und wo liegen seine Grenzen?
In den ersten beiden Fragen wollten wir deshalb wissen: „Was muss ein Beratungsangebot
mindestens beinhalten, damit es sich um ‚Coaching‘ handelt?“ Und: „Was sind die Grenzen von
Coaching? Wie müsste eine Interaktion/eine Beratung gekennzeichnet sein, damit man sie aus
Ihrer Sicht nicht mehr in Verbindung mit Coaching bringen darf?“
Was ist Coaching? Die Nennungen dazu, was ein „Beratungsangebot“ mindestens beinhalten
muss, damit es sich um Coaching handelt, wurden mit MaxQDA kategorisiert. Tabelle 3 zeigt
das Kategoriensystem mit einigen Beispielsnennungen. Die Häufigkeiten der einzelnen
Kategorien zeigt Abbildung 15.
Am häufigsten schrieben die Coachs, Coaching sei ziel- und lösungsorientiert. Ebenfalls sehr
häufig wurde auf notwendige Kompetenzen des Coachs eingegangen: 19 Befragte meinten, ein
Coach müsse eine fundierte Ausbildung zum Coach haben, 6 gaben verschiedene
Kompetenzen an, die ein Coach mitbringen muss, z. B. „Lebens- und Berufserfahrung“, 2
fanden ein explizites Beratungsverständnis notwendig. Ein Thema für Coaching nannten
insgesamt 28 Coachs, darunter 8 Reflexion und Selbstreflexion und 3 eine
Standortbestimmung. Ebenfalls sehr häufig (23-mal) wurde erwähnt, Coaching sei
Prozessorientiert und die Lösung liege beim Klienten. Zu einem Coaching gehöre auch eine
gute Auftragsklärung und/oder ein klarer Rahmen und Kontrakt (21-mal). Zu den „sonstigen“
Nennungen zählen beispielsweise „Problemschilderung“, „Struktur im Angebot“ oder
„professionalism“.
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Tabelle 3. Was muss ein Beratungsangebot mindestens beinhalten, damit es sich um Coaching
handelt? Kategorien und Beispielsnennungen.
Code
Zielorientiert
Lösungsorientiert/systemisch
Ausbildung Coach
–

Kompetenzen Coach

–

Beratungsverständnis

Kundenorientierung
Coaching-Methoden
–

Fragen

–
Unterstützung
Prozessorientierung/Lösung beim Klient

Grenzen aufzeigen/ethische Richtlinien
Thema
–
Reflexion/Selbstreflexion
–
Standortbestimmung
Auftragsklärung/Rahmen/Kontrakt

Ressourcenorientierung
Evaluation
Entwicklungsorientierung

Vertraulichkeit, Freiwilligkeit

Klientenbild
Klientenbeteiligung/Selbsthilfe
Interaktion
Transparenz

Sonstiges

Beispielsnennungen
–
„Klar definiertes Ziel“
–
„Zielorientierung“, „Zielorientiertes Vorgehen“
–
„Lösungsorientiert“, „Lösungsfokussierung“
–
„Einbezug des Systems“
–
„Fundierte Ausbildung als Coach“
–
„Fachlich kompetente Ausbildung“
–
„Fach- und Sozialkompetenz Coach“
–
„Lebens- und Berufserfahrung“
–
„Empathie“
–
„unter Coaching fassbares Beratungsverständnis“
–
„Beratungskonzept“
–
„Kundenorientierung“
–
„Massgeschneidert auf Bedürfnisse der Kundschaft“
–
„Coaching-Instrumente“
–
„Professionelles Coaching-Repertoire“
–
„Fragender Ansatz“
–
„Questioning“
–
„Unterstützung“
–
„Prozessbegleitung“
–
„Coach als Prozessbegleiter und nicht als Fachexperte“
–
„Lösungssuche durch Coachee“
–
„Die Lösung liegt immer beim Klienten.“
–
„Grenzen aufzeigen“
–
„Berufsethische Richtlinien/Beratungskodex“
–
„Führungsthemen“
–
„Berufswahlthemen“
–
„Raum für Reflexion“, „Selbstreflexion“
–
„Standortbestimmung“
–
„Klare Auftragsklärung“
–
„Anfang/Ende“, „definierter Zeitrahmen“
–
„Kontraktverfahren“
–
„Klarer thematischer und formaler Rahmen“
–
„Stärken und Nutzen von Ressourcen“
–
„Ressourcenaktivierung“
–
„Reflexion des beraterischen Handelns“
–
„Überprüfung und Evaluation“
–
„Entwicklugnsprozesse“
–
„personal development“
–
„Veränderungsbereitschaft des Klienten“
–
„Freiwillig“
–
„keine Feedbacks an Drittpersonen, auch nicht an
Auftraggeber“
–
„Zielgruppe: Führungspersonen“
–
„Coaching richtet sich an ‚gesunde‘ Menschen.“
–
„Hilfe zur Selbsthilfe“
–
„Kunde entdecken lassen“
–
„Coach und Kunde sind auf selber Augenhöhe“
–
„partnership“; „collaborative“
–
„Verantwortungstransparenz (wofür ist Coach resp. wofür
ist Klient verantwortlich)“
–
„klarer Prozess“, „klare Arbeitsweise“
–
„Problemstellung“
–
„Coaching ist mehr als Training/Übung, aber weniger als
Psychotherapie“
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Abbildung 15. Wass muss ein Be
eratungsangeb
bot mindesten
ns beinhalten, damit es sich um ein Coach
hing
hande
elt? Häufigkeitten der Katego
orien

Gren
nzen von Co
oaching. Auc
ch die Angab
ben zu den Grenzen
G
im Coaching
C
wurrden mit Max
xQDA
ausge
ewertet, das Kategoriens
system mit B
Beispielsnenn
nungen zeigtt Tabelle 4. W
Wie Abbildung 16
zeigt,, nannten die
e Befragten mit
m grossem Abstand am häufigsten psychische
p
S
Störungen,
Thera
apie oder gesundheitliche
e Probleme a
als Ausschlu
usskriterium für
f ein Coachhing (52-mal).
Auch reine oder überwiegend
ü
e Fachberattung oder Tra
aining/Instruk
ktion rechtferrtigen gemäs
ss der
agten nicht die Bezeichnu
ung „Coachin
ng“ (22-mal).. Daneben wird
w auch probblematisches
s
Befra
Verha
alten des Co
oachs aufgez
zählt, wie beisspielsweise eine mangelnde Offenheeit für den Prozess
oder klar manipulatives und autoritäres
a
Ve
erhalten (14--mal). Auf Se
eiten des Kunnden wurden
n vor
allem
m mangelnde Motivation und
u Verände
erungsbereits
schaft als Gre
enze eines C
Coachings
hen. Wenn keine
geseh
k
ausreic
chende Dista
anz zwischen
n Coach und Klient besteeht, der Coac
ch
befan
ngen ist oderr der Klient abhängig,
a
so darf auch nicht mehr von
n Coaching ggesprochen
werde
en (15-mal). Die Kategorrie „Setting“ ((10-mal) umffasst verschiedene Aspekkte: einerseits,
wenn
n die Interakttion nicht freiwillig, sonde
ern erzwunge
en ist, andere
erseits, wennn Coaching zu
z
Künd
digungen misssbraucht wirrd oder der A
Auftrag aus anderen
a
Grün
nden verdeckkt ist oder we
enn
eigen
ntlich strukturrelle Organis
sationsproble
eme bestehe
en.
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Tabelle 4. Wo liegen die Grenzen von Coaching? Wie müsste eine Interaktion/eine Beratung
gekennzeichnet sein, damit man sie nicht mehr in Verbindung mit Coaching bringen darf?
Kategorien und Beispielsnennungen.
Code
Private/Life-Themen

Andere Formen der „Beratung“
Problematischer Kunde
Ziellosigkeit/rückwärts gerichtet

Setting

Interaktion
–

Nähe-Distanz Coach-Klient

Problematischer Coach
–

Manipulation/autoritär

Fach-/Expertenberatung,
Training/Instruktion
Gewalt
Therapie/psychische Störungen oder
Krankheit

Sonstiges

Beispielsnennungen
–
„Explizite Beratung von persönlichen Themen“
–
„nicht berufsbezogen“
–
„lebensbiographische Themen“
–
„Beratung/Consulting“
–
„Counseling“
–
„Kunde lehnt Veränderung ab“
–
„Fehlende Motivation der Klienten“
–
„Ziellosigkeit“
–
„ohne Ende“
–
„ausschliessliche Vergangenheitsaufarbeitung
(Rückschau)“
–
„verdeckter Auftrag“
–
„Auftragsweitergabe/Anweisung“
–
„zu viele Teilnehmer“
–
„Lehrer-Schüler-Beziehung“
–
„Fehlendes Vertrauen“
–
„Vermischung von Grenzen“
–
„Abhängigkeitsverhältnis“
–
„zu enge persönliche Bindung“
–
„Fehlen von Selbstreflexion des Coachs“
–
„ohne Verpflichtung zu ethischen Standards“
–
„Coach ohne Ausbildung“
–
„autoritärer Coach“
–
„manipulatives Verhalten des Coachs“
–
„Fachliche Instruktion“
–
„reine Informationsvermittlung (Schulung)“
–
„Anweisungen“
–
„Verbrechen“
–
„Gewaltdelikte, Straftaten“
–
„Therapie“, „psychotherapeutische Prozesse“
–
„Psychische Erkrankung“, „schwerwiegende
Persönlichkeitsstörungen“
–
„Krankheit/Gesundheit“, „gesundheitliche Probleme“
–
„Frage unklar“
–
„Hilfe zur Selbsthilfe“
–
„Projektleitung“
–
„History“
–
„Themen aus Beruf & Alltag psychisch gesunder
Klienten“
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Abbildung 16. Wass sind die Gre
enzen von Coa
aching? Wie müsste
m
eine Interaktion/einee Beratung
geken
nnzeichnet seiin, damit man sie nicht meh
hr in Verbindun
ng mit Coachin
ng bringen daarf? Häufigkeiten der
Kateg
gorien

Dime
ensionen vo
on Coaching
g. Neben den
n offenen Fra
agen zu Coaching und seeinen Grenze
en
wurde
en auch Ausssagen zur Abgrenzung vvon Coaching
g und Beratu
ung sowie zu r genaueren
Bestimmung der „Kernmerkm
„
ale“ von Coa
aching vorge
elegt, die auf einer Skala von 1 = „stim
mme
gar n
nicht zu“ bis 6 = „stimme sehr
s
stark zu
u“ beantworte
et wurden (n = 137). Bei den Fragen
haben wir uns teilweise an Rie
edel (2003) o
orientiert, de
er Coaching als
a Beratunggsform anhan
nd
von ssechs Dimensionen definiert: Zielgrup
ppe, Thema, Klientenbild, Setting, Cooach-Rolle un
nd
Intera
aktionstyp. Tabelle
Ta
5 zeig
gt die Ergebn
nisse. Währe
end die Befra
agten klar zw
wischen
„Coacching“ und „B
Beratung“ un
nterscheiden (Items 1 bis
s 3), stimmen
n sie stärker als bei ande
eren
und Themenn beziehen kann
Aussagen zu, dasss „Coaching
g“ sich auf be
eliebig viele Zielgruppen
Z
k
(M = 4.28 und M = 4.02) und Coachs die vvolle Verantw
wortung für den
d Coachinggprozess haben
(M = 3.96).
Fakto
orenanalyse
e. Eine Fakto
orenanalyse der obigen Ittems fand indes nur 3 Faaktoren (oder
Dime
ensionen), die
e als „Beratu
ung“ (Items 1 bis 3), „enge Definition“ (Items 4, 6, 11, 12 und 14)
1
sowie
e als „offene Definition“ (IItems 5, 7, 8 , 9, 10, 13) bezeichnen
b
werden
w
könnnten. Der „engen
Defin
nition“ wird weniger stark zugestimmt,, als der „weiten Definition“. Letztere könnte
entsp
prechend lauten: Coachin
ng kann auf b
beliebig viele
e Zielgruppen
n bezogen w
werden und sich
s
mit Themen befasssen, die vom
m Kunden eiingebracht werden.
w
Coac
ching darf auuch mit Klientten
gema
acht werden, die nicht voll handlungs-- und entsch
heidungsfähig
g sind. Coacching und die
e
verwe
endeten Metthoden und Techniken
T
sin
nd in allen An
nwendungsfe
eldern dasseelbe/dieselbe
en
und C
Coachs habe
en die Veranttwortung für den Coachin
ngprozess.
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Tabelle 5. Was ist Coaching? Mittelwerte und Standardabweichungen bei einer Skala von 1 = „stimme
gar nicht zu“ bis 6 = „stimme sehr stark zu“ (n = 137).
Item
Coaching und Beratung
1. Coaching und Beratung sind in der Praxis das Gleiche.
2. Der Begriff „Coaching“ kann für alle Formen von Beratung verwendet werden.
3. Eine von den Berufsverbänden anerkannte Coachingausbildung qualifiziert die
Absolvent(inn)en für viele verschiedene Beratungsformen.
Zielgruppe
4. Der Begriff „Coaching“ sollte sich auf Coaching mit Führungskräften beschränken.
5. Der Begriff „Coaching“ kann auf beliebig viele Zielgruppen bezogen werden.
Thema
6. Coaching sollte sich thematisch beschränken (z. B. auf berufliche Fragen).
7. Coaching kann sich mit allen Themen befassen, die vom Kunden eingebracht
werden.
Klientenbild
8. Coaching darf auch mit Klienten gemacht werden, die nicht voll handlungs- und
entscheidungsfähig sind (z. B. Kinder und Jugendliche).
Setting
9. Die angewendeten Coachingtechniken/-methoden sind in allen Praxisfeldern
dieselben.
10. Coaching ist immer das gleiche, egal in welchem Anwendungs-/Praxisfeld (Politik,
Wirtschaft, öffentliche Hand etc.)
Coach-Rolle
11. Coachs geben ihren Klient(inn)en konkrete Handlungsempfehlungen.
12. Coachs geben ihren Klient(inn)en Fachwissen weiter.
Interaktionstyp
13. Coachs haben die volle Verantwortung für den Coachingprozess.
14. Coachs haben die volle Verantwortung für die Ergebnisse des Coachings.

M

SD

2.12
1.70
2.92

1.41
1.21
1.78

1.52
4.28

1.24
2.10

2.22
4.02

1.91
2.09

3.03

1.93

2.74

1.71

3.07

1.90

1.86
2.37

1.30
1.44

3.96
1.86

2.22
1.27

Fach- oder Expertenberatung im Coaching?
Die Fragen nach möglichen Dimensionen von Coaching lassen bereits erkennen, dass die
Befragten die Verantwortung für den Coachingsprozess beim Coach sehen, nicht jedoch die
Verantwortung für die Ergebnisse. Dies entspricht ja auch gängigen Vorstellungen und
Definitionen von Coaching. Dennoch wollten wir es genauer wissen, ob dies auch in der Praxis
so „durchgehalten“ wird. 137 Coachs stellten auf einem Regler ihre Rolle als Coach in der
Praxis ein von 1 = „Experten-/Fachberater/in“ bis 10 = „Prozessberater/in“. Im Mittel sehen sie
sich eher als Prozessberater/innen (M = 6.79, SD = 2.47), jedoch nicht so deutlich, wie dies die
Theorie vermuten liesse. Abbildung 17 zeigt das Ergebnis noch differenzierter.
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Abbildung 17. Facch- und Prozes
ssberatung in der Praxis de
er Befragten Coachs.

Als nächsten Sch
hritt sollten die Befragten entscheiden
n, ab welchem
m Verhältnis von Fach- zu
z
Proze
essberatung eine „Beratu
ungsinterakti on“ nicht me
ehr „Coaching
g“ genannt w
werden darf, weil
sie zu
u viel Fachbe
eratung enthält. Der Reg ler konnte eb
benfalls wied
der von 1 = „„Experten/Fach
hberater/in“ bis
b 10 = „Pro
ozessberater/
r/in“ verschob
ben werden. Der mittlere Cut-off-Wertt liegt
bei M = 3.95 (SD = 2.17; vgl. Abb.
A
18). Ein
ne Interaktion darf somit etwas über eein Drittel
Expertenberatung
g enthalten und
u sich trotzzdem noch Coaching
C
nen
nnen.

Abbildung 18. Wie
e viel Fachbera
atung verträgtt Coaching? Angegeben
A
wurde der Cutoffff-Wert, ab dem
m die
Befrag
gten sagen, „jetzt ist die Beratungs-Intera
aktion kein Co
oaching mehr, weil sie zu vieel Experten/Fachberatung enth
hält“.

Was
s ist ein „P
Praxisfeld“
“?
Praxiisfelder der Befragten. Die Befragte
en sollten alle
e Praxisfelde
er auflisten, i n denen Sie als
Coacch tätig sind. Die meisten nannten jew
weils mehr als ein Feld. Aus
A den Nennnungen wird auch
deutliich, was die Coachs überhaupt als „P
Praxisfeld“ an
nsehen. Nur einige stellteen die Aufgabe
verstanden wird“,
direktt in Frage, zu
um Beispiel: „Es ist mir n
nicht klar, was
s hier unter Praxisfelder
P
w
„Wass ist jetzt hierr mit Praxisfe
eldern gemeiint?“.
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Die anderen nannten:
– Branchen (z. B. „Hochschulwesen“, „Architektur“, „Politik“, „Gesundheitswesen“,
„Industrie“, „Ausbildung“, „öffentliche Verwaltung“) und Klient/innen (allen voran
„Führungskräfte“, daneben z. B. „Ärztecoaching“),
– Themen oder Anliegen im Coaching (z. B. „Führungsrolle“, „Burn-out“,
„Laufbahncoaching“, „Karriere“, „Standortbestimmung“, „Change“,
„Projektmanagement“, „Optimierung von Arbeitsprozessen“, „private Schwierigkeiten“)
sowie allgemeinere Ziele (z. B. „Persönlichkeitsentwicklung“, „Fördern von Menschen
im beruflichen und familiären Bereich“, „Competency coaching – capitalising on
strengths addressing important weaknesses“, „Ressourcenarbeit“) und
– eine Person spricht auch die eigene Rolle als Coach an, um sich der Frage zu nähern:
„Sparringpartner, Hofnarr, schwierige Entscheidungen“.
Mit Abstand am häufigsten erwähnt werden „Führung“, „Führungsthemen“, „Führungscoaching“,
„Leadership“ oder „Management“ (38 von 96 Nennungen).
Dimensionen. Ähnlich wie bezüglich der genaueren Definition von „Coaching“ haben wir auch
nach den bestimmenden Merkmalen eines Praxisfelds gefragt, indem bestimmte Dimensionen
als Items vorgegeben wurden, die auf einer Skala von 1 = „stimme gar nicht zu“ bis 6 = „stimme
sehr stark zu“ bewertet werden sollten (Tabelle 6). Als hauptsächliche Bestimmungsmerkmale
eines Praxisfeldes wurden Zielgruppe und Thema angegeben, wie dies ja auch den offenen
Angaben entspricht. Bei „Zielgruppe“ schwingt möglicherweise auch der Kontext mit.
Dies zeigt sich auch in einer Faktorenanalyse, die zwei Faktoren ergibt, bei denen der eine aus
den Items Zielgruppe, Thema und „Anderes“ gebildet wird. Einer Person war die Frage unklar.
Als weitere, „andere“ Dimensionen werden genannt:
– „Branche und Linienfunktion“
– „die Kultur, aus welcher der Klient / die Klientin kommt“
– „Professionelle mit Ausbildung, welche in einem bestimmten Setting mit bestimmten
Kompetenzen bestimmte Aufträge erledigen.“
– „neue Erkenntnisse durch Lernprozesse“
– „Beratungs- und Heimatsystem“
– „Auftraggeber (der unsichtbare Dritte)“
Tabelle 6. Was ist ein Praxisfeld? Mittelwerte und Standardabweichungen bei einer Skala von
1 = „stimme gar nicht zu“ bis 6 = „stimme sehr stark zu“ (n = 137).
Item
Was sind aus Ihrer Sicht bestimmende Merkmale oder Dimensionen eines
Praxisfelds?
1. … die Zielgruppe.
2. … die Methode.
3. … das Thema.
4. … das Verhältnis von Prozess- und Fachberatung.
5. … die Verantwortungsübernahme der beratenden Person.
6. … das Setting.
7. … das Klientenbild.
8. … die Rolle des/der Coach.
9. … der Interaktionstyp.
10. … die Art der Interaktionsgestaltung.
11. … das Ziel der Interaktion.
12. … Anderes, nämlich…

M

SD

4.12
2.34
3.63
2.45
1.91
2.53
2.35
2.50
2.09
2.37
2.71
0.29

2.24
1.81
2.20
1.90
1.73
2.03
1.96
2.05
1.74
1.91
2.09
1.20
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Ergänzungen

Am Ende der Umfrage hatten die Coachs wieder die Möglichkeit zu ergänzen, was ihnen
wichtig war. 29 Befragte machten davon Gebrauch (vgl. Tab. 7). Wir danken den Coachs dafür
und nehmen uns die Anregungen für künftige Befragungen gern zu Herzen.
Tabelle 7. Ergänzungen durch die befragten Coachs. Ausgewählte, gruppierte Originalzitate jeweils in
Gänsefüsschen aufgeführt.
Abgrenzung Coaching und andere Beratungsformate:
– „Der Schwerpunkt des Coachings umfasst meiner Meinung nach schon die Arbeit im
beruflichen Kontext und da Schwerpunkt der Arbeit an der Organisationsrolle (Führung,
Management, Projektleitung, aber auch Mitarbeitende, die als potenzielle Führungskräfte
oder für Projektleitung in Frage kommen). Die Beratungsarbeit an der Professionsrolle (z.B.
als Therapeut, Berater, Pädagoge, Sozialarbeiter etc.) wäre dann meiner Meinung nach
klassische Supervisionstätigkeit und kein Coaching.“
– „Eher Gemeinsamkeit von Coaching mit anderen Beratungsformen: Beziehungsgestaltung,
Reflexion, Fähigkeit zum Handeln inkl. Verhalten; eher Unterschiede von Coaching zu
anderen Beratungsformen: Zielorientierung, Lernpartnerschaft, Ergebnisbeurteilung“
– „Coaching = Hilfe zur Selbsthilfe, individuelle Lösungsfindung (Eigenverantwortung, Wirksamkeit der Klienten), sei es Einzelperson, Team, Organisation, Prozess. Beratung =
Ratschläge/Meinungen (des Beraters) erteilen, Tipps, Fachwissen abgeben (eher
Mentoring, Supervision, Schulung, Training).“
– “I found the last part of your survey very misleading and confusing. If I was you I wouldn't put
too much value on the results. Coaching is coaching, counseling is counseling and there
are huge differences. Also. Coaching is NOT a consulting interaction. Please stop adding to
the confusion! Thank you.”
Coaching und Coachingbegriff
– „10% der topqualifizierten hochprofessionellen Coachs werden längerfristig 90% des Business
Marktes übernehmen. Die restlichen 90% des Burn-out-berufscheiter-ich-mach-mal-ein
coachingkürsli-Frauen/Männer werden vom Markt verschwinden (hoffentlich!)“
– „Coaching ist ein Modewort, dass für zu viele verwendet wird. Den Begriff Coach empfinde ich
als „unseriös“ aufgrund der verschieden Verwendungszwecke (Wellness-Coach, FlirtCoach, Einkaufscoach…). Viele Menschen verstehen unter Coaching nicht das Gleiche wie
ich nach meiner SCA-Ausbildung.“
– „(Wann) soll der Coach Hypothesen bilden? ... oder gar nicht, oder doch! Die Unterschiede
zwischen Beratung und Coaching wurden stark fokussiert. Wo liegen die Unterschiede
zwischen Coaching und Therapie? Messbarkeit des Erfolges von Coaching“
– „Mir wäre daran gelegen, wenn die Kundinnen und Kunden, wenn Sie einen Coach suchen,
besser unterscheiden können, welcher Coach welcher Coach welchen Hintergrund
mitbringt. Die Coachees könnten so differenzierter wählen.“
– „Die Persönlichkeit des Coachs ist immer noch entscheidend für das Gelingen des Prozesses,
mehr jedenfalls als die Tools“.
– „Mir fehlt oft die genügende Wertschätzung vom Coach zum Klienten. Der Klient vertraut sich
an, bezahlt für die Leistung, muss sich öffnen und meist mehr arbeiten als wir.“
– „Coaching wird immer wichtiger in allen möglichen Lebensfragen. Sofern die Klienten
handlungsfähig sind und über eine durchschnittliche Selbststeuerung verfügen, ist meiner
Ansicht nach der lösungsorientierte Ansatz hilfreicher als die Rückschau und das
Verbleiben in der Problemansicht. Neue Erkenntnisse in der Gehirnforschung bestätigen
diese Ansicht.“
– „Mir fällt auf, dass viele Coachs nach der Ausbildung die Verantwortung der Supervision nicht
mehr wirklich wahrnehmen, da sie sich intern oder mit Kollegen über die laufenden
Prozesse austauschen. Ich denke, das genügt nicht.“
– Zertifizierungsdebatte: „‘Coaching‘ sollte ein geschützter Titel werden, für alle die eine
kostenintensive und seriöse Ausbildung absolviert haben.“
„Der Trend zur Zertifizierung ist zwiespältig. Coaching hat viel mit Erfahrung und Beziehung
zu tun, und das lässt sich nicht zertifizieren.“
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Zum Fragebogen:
– „Leider fehlt die Möglichkeit, ‚weiss nicht‘ oder ‚trifft nicht zu‘ anzukreuzen. Das wäre in
meinem Fall sehr wichtig gewesen.“
– „Letzte Frage zum Praxisfeld habe ich nicht verstanden“, „Some questions are not clear
enough, especially in the second part of the survey.”
– „Kann bei der nächsten Befragung auch das Thema Kundenakquise aufgenommen werden?!“
– „Auf dem Mac war es nicht möglich, die Umfrage zu machen (link funktionierte nicht...)“
– „It would have been meaningful, interesting and important to include the French part of
Switzerland (and have then the French language included) in order to have SWISS results
and not only Swiss-german…!!!!”

6

Zusammenfassung

An der Umfrage zum Schweizerischen Coachingmarkt 2011 nahmen insgesamt 240 Coachs teil
und beantworteten online 40 Fragen auf Deutsch oder Englisch. Wie bisher war eine typische
Teilnehmerin eine 49-jährige Deutschschweizerin aus Zürich mit 8 Jahren Berufserfahrung als
Coach und einer Mitgliedschaft in einem Berufsverband. Sie verfügt über einen
Hochschulabschluss in Wirtschaft oder Psychologie und eine Ausbildung zum Coach. Neben
ihrem 28%-Pensum als selbstständige, organisationsexterne Coach ist sie vor allem in Training
und Weiterbildung tätig. Mit ihren Kundinnen und Kunden aus verschiedensten Branchen
vereinbart sie die Zahl der Coachingstunden individuell.
Eine durchschnittliche Coach betreute in 2011 10 Einzelcoaching-Prozesse, die jeweils rund 7
Sitzungen à 89 Minuten dauerten und sich über einen Zeitraum von 6 Monaten erstreckten.
Eine Stunde kostete rund 185 CHF und ein Einzelcoaching somit rund 1‘920 CHF. Der
methodische Zugang war dabei nach wie vor systemisch-lösungsorientiert. Als wichtige Themen
für 2012 werden verschiedene angenommen, etwa solche rund um Burn-out, Stress und
Selbstmanagement oder berufliche Entwicklung.
Damit „Coaching“ drin ist wo „Coaching“ drauf steht, sollte eine „Beratungsinteraktion“ ziel- und
lösungsorientiert sein, der Coach über eine angemessene Ausbildung verfügen und der Auftrag
sorgfältig geklärt werden, bevor prozess- und entwicklungsorientiert vorgegangen wird, wobei
die Lösungsverantwortung stets beim Kunden liegen sollte. Grenzen eines „Coachings“ werden
vor allem dann erreicht, wenn psychische Störungen betroffen sind oder die Interaktion zu viele
Anteile von Training/Instruktion oder Expertenberatung enthält. Ein Praxisfeld wird vor allem
durch die Zielgruppe und das Thema des Coachings bestimmt.
Wir danken noch einmal ganz herzlich den unterstützenden Verbänden und
Ausbildungsinstituten sowie allen Coachs, die an dieser Umfrage teilgenommen haben!
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