Seminar
‚Führungskraft als Coach’

N. Bisky, Crowd Control, 2013

Die Rolle als Coach bewusst und sicher gestalten
Führungskräfte sind in Gesprächen mit Mitarbeitern gefordert, bewusst zwischen
verschiedenen Rollen umschalten zu können. Als Experte, Führungskraft und Leader
müssen sie klare Orientierung geben, konsequent ihre Interessen und Ziele verfolgen
und Entscheidungen treffen. Um Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu fördern, ist es
jedoch auch hilfreich, wenn sie eine Coach-Haltung klar einnehmen können und
Mitarbeiter dabei unterstützen, eigene Lösungswege zu finden, Initiative zu ergreifen,
selbstbewusster zu werden.
Zu erkennen, wann welche Rolle angemessen ist und sich bewusst auf eine CoachHaltung einstellen zu können, sind Fähigkeiten, die wir in diesem Training weiter
entfalten wollen. Empathie und ein vertrauensvoller Kontakt ist die Grundlage, um tiefer
liegende Beweggründe, Sichtweisen, Interessen und Widerstände von Mitarbeitern näher
zu erkunden. Spezifische Fragen auf der Basis einer empathischen Grundhaltung laden
zum Perspektivwechsel ein und helfen Mitarbeitern, neue Optionen im Handeln zu
finden.

Ein Leader, der Vertrauen vermittelt, dass Mitarbeiter die Lösungen zu Problemen selber
finden können, fördert ihre Entwicklung und stärkt sie in ihrer beruflichen Rolle. Für viele
hat der Aspekt Coaching für die Führung und Entwicklung von Menschen einen hohen
Wert und vermittelt ein Gefühl von Sinnhaftigkeit in der Aufgabe. Ein wichtiges Ergebnis
von Coaching-Gesprächen ist, dass Mitarbeiter sich so entwickeln, dass man selbst
effizienter und effektiver mit seiner eigenen Zeit umgeht und seine Ziele erreicht.
In diesem Seminar vermittel ich Vorgehensweisen, die den Teilnehmern mehr Sicherheit
und Klarheit in der Coach-Rolle als Führungskraft geben. Sie lernen, was wichtige
persönliche Voraussetzungen und was die nötigen Rahmenbedingungen für CoachingGespräche sind. Wir setzen uns auseinander mit den Kernfragen: was heißt Coaching in
der Führungsrolle, was sind die Möglichkeiten und Grenzen dabei und welche Rolle spielt
das Thema Vertraulichkeit.

Vorgehensweise im Training
Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, an praxisnahen Themen zu arbeiten und
gleichzeitig können sie ihre Aufmerksamkeit darauf legen, ihre Fähigkeiten zu
entwickeln.
Es findet ein Wechsel von Präsentationen mit individuellen Reflexionen und Übungen
statt. Austausch mit anderen Teilnehmern und Coaching-Sequenzen, die von den
Trainern begleitet werden, unterstützen die Teilnehmer dabei, Erkenntnisse nachhaltig
zu verankern.
Die Teilnehmer erhalten viel Feedback von Teilnehmern und den Trainern.

Ziele:
•
•
•
•
•

Die Teilnehmer werden sicherer im Führen von Coaching-Gesprächen in ihrer Rolle
als Führungskraft
Die Teilnehmer können bewusster zwischen verschiedenen Rollen wechseln: Experte,
Führungskraft, Leader und Coach
Die Teilnehmer können besser wahrnehmen, welche Situation was erfordert und
kennen die Voraussetzungen für Coaching-Gespräche
Die Teilnehmer lernen Vorgehensweisen kennen, mit denen sie Coaching-Gespräche
vertrauensvoll und der Situation entsprechend angemessen führen
Die Teilnehmer können ihre Wirkung auf andere besser einschätzen
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Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•

Die Bedeutung von Coaching in der Führung
Anlässe und Rahmenbedingungen von Coaching-Gesprächen
Die innere Haltung für das Führen von Coaching-Gesprächen
Die Rolle als Coach
Der bewusste Wechsel zwischen den verschiedenen beruflichen Rollen
Vorgehensweisen im Coaching – Kommunikationsstil, Fragetechniken,
Perspektivenwechsel
Persönlicher Entwicklungsplan

Mein persönlicher Entwicklungsplan:
Wir bieten die Möglichkeit, den im Training erstellten persönlichen Entwicklungsplan
nach einer Zeit von 4 Wochen mit den Teilnehmer abzustimmen:
o
o
o
o

Was wurde wie umgesetzt?
Mit welchem Erfolg?
Wo besteht noch Optimierungsbedarf?
......

Dauer des Seminars:
Das Inhouse Seminar wird in 3 Tagen durchgeführt:
Teilnehmer:
Das Training wird mit max. 12 Teilnehmern durchgeführt – idealerweise mit 2
Trainern
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