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Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum 2. internationalen coaching-For-
schungskongress im deutschsprachigen raum, der auch in diesem Jahr wieder von der 
hochschule für soziale arbeit der Fachhochschule nordwestschweiz (FhnW) organi-
siert wurde, gemeinsam mit vielen Kongresspartnern. neben coaches zog es Forschende, 
Verbandsvertreter, Personalfachleute und ausbilder nach basel. im Zentrum standen Pra-
xisfelder von coaching. Wie schon vor zwei jahren war es die absicht der Organisatoren, 
so der Kongressleiter Robert Wegener, durch vielfältige Formate eine Plattform für ver-
schiedene akteure der internationalen coaching-community zu bieten und den Dialog 
zwischen Forschung und Praxis anzuregen.

in einem Vor-Kongress-Kolloquium wurden neun Poster vorgestellt und diskutiert, 
bevor Harald Geißler (helmut-schmidt-universität, hamburg) den Kongress mit einem 
referat zur erschließung neuer Praxisfelder durch internetbasierte coaching-Programme 
eröffnete. er erläuterte zunächst die entwicklung des „Produkts“ coaching und stellte 
dabei derzeit seine Diversifizierung mit neuen Medien fest. Durch neue Medien, soge-
nanntes blended coaching, könne man vielleicht den „gesamtkuchen“ coachingmarkt 
vergrößern und die Lücke zwischen coaching und Training verkleinern. eine Möglich-
keit sei hier, selbst-coaching durch neue Medien anzureichern. in einer anschließenden 
Diskussion wurde deutlich, dass mediale coaching-unterstützung zwar ein niederschwel-
liges angebot ist, das jedoch besondere Kompetenzen benötigt: beispielweise erfordere 
Telefonieren eine hohe „hörfähigkeit“, um mit dem gegenüber in resonanz zu gehen, 
während Fragen in einer e-Mail-beratung beim Klienten schon viel reflexion durch das 
schreiben voraussetzten und eher in richtung expertenberatung gingen. besonders aus-
geklügelt waren geißlers „Produktmerkmale“ des coachings, also jene Kernmerkmale, 
die vorhanden sein müssen, damit wirklich coaching drin ist, wo coaching drauf steht.

Regina M. Jankowitsch (coaching und Moderation, Wien) sprach über coaching in 
der Politik, was nach wie vor selten zu sein scheint. ihre praxisorientierte Keynote war 
auch in anderen bereichen anschlussfähig, denn nicht nur in der Politik setzt ein coa-
ching auf Klärung, umsetzung und begleitete Durchführung. in Gerhard Fatzers (institut 
Trias, Zürich) Vortrag ging es um den Zusammenhang zwischen coaching und Führung. 
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nachhaltiges coaching basiere auf einer Philosophie des helfens sowie auf neuen For-
men der Führung und sei in den strategischen Zielen eines unternehmens verankert.

gleich die erste Frage der offenen Diskussion nach den Keynotes betraf den unter-
schied zwischen coaching, beratung und Training und damit die Definition von coa-
ching. Geißler wies darauf hin, die „Zuschreibung“ coaching sei anders als „blume“ 
oder „stein“ und könne sich ändern. er empfahl, sich bzgl. des Mangels einer Definition 
an der geschichte der Medizin zu orientieren: auch im coaching könnte es darauf hin-
auslaufen, dass es zunehmende spezialisierungen gebe, die im Dialog zwischen Theorie 
und Praxis entstehen. Fatzer empfahl, man solle sich nicht in den erscheinungsformen 
von coaching verlieren, sondern schauen, was diese verbindet und konkret beobachtbares 
Verhalten beschreiben, wie dies bspw. geißler in seiner Forschung tut.

bei einer Frage nach dem return on investment im coaching vertrat Geißler die Mei-
nung, dass diejenigen, die diesen versprechen, sich als scharlatane outeten. Die ergeb-
nisse eines coachings seien immer auch abhängig vom umfeld und der implementierung 
des coachings in ein unternehmen, nicht vom coach allein. Man brauche sich entspre-
chend nicht zu wundern, wenn alles völlig vage sei.

Die von Thomas Webers (chefredakteur des coaching Magazins) moderierte Podiums-
diskussion mit sechs Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Organisationen 
( Brigitte Winkelmayer-Krieg unicredit bank austria, Eveline Giger-Bürli helsana, 
Frank Fässler Daimler, Michael Steiner credit suisse, Michael Loebbert Fachhoch-
schule nordwestschweiz) war dem Thema „etablierung von coaching in der Organisa-
tion“ gewidmet. Die meisten unternehmen haben interne und externe coaches in ihren 
Pools, die je nach anliegen angefragt werden. Mitgliedschaft in einem berufsverband 
bzw. eine entsprechende Zertifizierung sei für die auswahl eher „nice to have“ als wirk-
lich relevant, dafür jedoch die erfahrung der coaches, ihre ausbildung sowie die Passung 
zur Organisationskultur umso mehr.

Das interesse an Forschung war eher ernüchternd, und die Frage, ob Organisationen 
überhaupt Forschung wollen, blieb im Wesentlichen unbeantwortet. ein Organisations-
vertreter fand es gewagt, die Wirksamkeit von coaching in Zahlen messen zu wollen. Viel 
relevanter seien der nutzen aus der sicht des Mitarbeiters und die einbindung der Vorge-
setzten in den coaching-Prozess. Die aufgeworfenen Themen waren interessant. Leider 
entstand kaum eine richtige Diskussion, sondern vielmehr ein Frage-antwort-Format.

Der nächste Tag begann mit drei englischsprachigen Keynotes. Margaret Moore (ins-
titute of coaching at McLean hospital, usa) stellte ihren ansatz des gesundheits- und 
Wellness-coachings vor, indem sie zunächst kurz in die zugrunde liegenden Theorien 
einführte, wie etwa die self-determination Theorie, das Konzept der selbstwirksamkeit, 
charakterstärken oder Motivational interviewing. Während Medizin dafür da sei, akut 
zu helfen, gehe es beim gesundheits-coaching um gesundheitsfördernde gewohnheiten, 
die täglich, lebenslang geübt bzw. beibehalten werden müssen. aufgabe der coaches sei 
es, den Veränderungsprozess zu begünstigen, bspw. indem sie im Klienten die Motivation 
finden: „We don’t have to build motivation, we just have to dig deep and find it.“ Daneben 
müssen alle coaches ein grundlegendes Wissen in Lebensstilmedizin mitbringen (z. b. 
gesundes Körpergewicht).

Christopher Cushion (Loughborough university, england, mit John Lyle, university 
of Queensland, australien) wies darauf hin, dass die Forschung bisher nicht in der Lage 
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sei, die coaching-Praxis zu beeinflussen. Dort herrsche eher ein „anti-intellektualismus“ 
und Forschung werde nicht wertgeschätzt: „You can keep your survey, i need to see it 
with my own eyes.“ coaching brauche jedoch konzeptuelle Denkwerkzeuge und nicht 
das zufällige und unkritische anwenden von Theorien. Die konzeptuelle entwicklung 
des coaching-begriffs beruhe auf einem unreifen, unvollständigen oder limitierten Ver-
ständnis. Wir unterlägen der illusion, coaching umfassend zu verstehen, und hätten auf-
gehört, nach antworten zu suchen. außerdem könne man coaching nicht außerhalb vom 
Kontext verstehen, denn dieser schaffe annahmen und erwartungen für das Verständnis 
der Praxis. es sei deshalb wichtig, zwischen Kontexten und deren spezifischem Wissen 
zu differenzieren, daneben jedoch auch den (gemeinsamen) Kern all dieser Domains zu 
definieren und in Forschung und Weiterbildung zu berücksichtigen. Diesen Kern könne 
man am besten bottum-up durch konkrete beobachtung dessen verstehen, was im coa-
ching tatsächlich passiert.

cushions kritischer Vortrag aus einer distanzierten und reflektierten Forscherperspek-
tive fiel beim ansonsten eher „positiven“ Kongress aus dem rahmen. Dennoch zeigten 
Diskussionen und Fragen aus dem Plenum, dass diese Themen nach wie vor ungeklärt 
und (auch praktisch) höchst relevant sind, denn obwohl sich das beratungsformat coa-
ching zunehmend neue Praxisfelder zu erschließen vermag, wurde auch in diesem Jahr 
deutlich, dass noch keineswegs einigkeit darüber herrscht, was coaching eigentlich ist, 
und so war auch die Professionalisierung von coaching nach wie vor ein großes Thema.

Alison Carter (institute for employment studies, england) führte anhand konkreter 
beispiele in die Praxis von coaching-Programmen in unternehmen ein. immer kritisch 
sei hier die Frage nach den Vorteilen für die Organisationen sowie der nachhaltigkeit von 
coaching. auch carter wies darauf hin, dass es kaum studien zur Wirksamkeit von coa-
ching-Programmen gibt, die wissenschaftlichen standards genügen. Wie schon andere 
redner vor ihr betonte sie die Wichtigkeit kontextueller Faktoren. gerade diese werden 
bisher jedoch kaum erforscht, vermutlich, weil dies ein sehr komplexes unterfangen ist.

am nachmittag des zweiten Tages wurden zweimal jeweils zehn Workshops paral-
lel zu verschiedenen Themen bzw. Praxisfeldern angeboten, bspw. zu „coaching in Per-
sonal- und Führungskräfteentwicklung“ ( Tonhäuser, Kotte & Möller), „Life-coaching 
– ein Praxisfeld?“ ( Schmidt-Lellek & Fietze), „gesundheitscoaching in unternehmen“ 
( Hanebuth, von Platen) oder zu „coaching und Wissenschaft“ ( Klinkhammer & Frohnen, 
Jäger). in jedem Workshop wurden zwei beiträge präsentiert und diskutiert – und dies 
teilweise besonders rege und inspirierend. Man hätte sich noch mehr gelegenheiten für 
so einen intensiven austausch gewünscht. abgeschlossen wurde der Kongress durch eine 
zusammenfassende Würdigung durch Michael Loebbert (FhnW) sowie einen ausblick 
auf 2014.

Der Kongress war professionell organisiert, geleitet und zeichnete sich durch viele 
spannende gäste aus verschiedenen bereichen sowie eine angenehme und sehr offene 
atmosphäre aus. es gab auch ein „Think Tent“ sowie einige stände von Verlagen und 
berufsverbänden. „Praxisfelder“ als schwerpunkt zu wählen, war einerseits etwas früh 
und mutig, wenn noch gar nicht klar ist, was coaching eigentlich ist. Wegener selbst 
bezeichnete diesen Fokus in seiner einleitung als „gewagt“, jedoch auch als chance, 
durch den praxisfeldübergreifenden Vergleich mehr über den Kern von coaching zu 
erfahren. Der Markt gibt den Organisatoren hingegen recht, und vielleicht stimmt es, 



370 Tagungsbericht

wenn geißler vermutet, dass sich coaching möglicherweise wie auch die Medizin zuneh-
mend spezialisiert.

Die Organisatoren haben sehr professionell eine Plattform für einen regen austausch 
geboten und versucht, eine brücke zwischen Forschung und Praxis zu schlagen. beide 
seiten waren zwar interessiert und wohlwollend, der gang über die brücke war aber 
eher die ausnahme als die regel. Die Frage, was man der jeweils anderen seite gutes 
tun könnte und was man sich selbst eigentlich wünscht, blieb weitgehend unbeantwor-
tet. Dafür braucht es zunächst eine gemeinsame sprache. Für den nächsten Kongress 
würde man sich daher wünschen, dass es mehr Formate gibt, die auf Dialog und begeg-
nung und weniger auf informationsaustausch angelegt sind. beide seiten müssen jedoch 
auch gewillt sein, die brücke zu betreten: Forschung muss sich stärker um Praxisrele-
vanz bemühen, und die Praxis muss ihr vermehrt den Zugang zum Feld gewähren. nur 
so können beide, im interesse aller, zur Professionalisierung und evidenzbasierung von 
coaching beitragen.


