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 3/2.3   Coaching – ein wirksames Instrument 
für die öffentliche Verwaltung
Beispielhafte Beschreibung eines 
klassischen Coaching-Prozesses

Stefan Scholer

Der Autor
Stefan Scholer leitet die Aus- und Fortbildung der Landeshauptstadt München, ist 
nebenberuflich tätig als „Systemischer Management Coach“ und berät Unterneh-
men wie Verwaltungen bei der Implementierung von neuen Lernformen in der 
Fortbildung.

Weitere Informationen zum Autor finden Sie am Ende des Beitrags.

Coaching boomt in Deutschland. In kein anderes Qualifizierungsformat wird in 
Verwaltungen und Unternehmen so viel Hoffnung gesetzt wie in Coaching. 
Gleichzeitig scheinen Inhalt und Ablauf von Coaching-Prozessen nach wie vor ein 
gut gehütetes Geheimnis zu sein. Der Beitrag geht der Frage nach, wie ein klas-
sischer Coaching-Prozess in Gemeinden beispielhaft aussehen kann. Und er 
beschreibt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich Investitionen 
in Coaching lohnen und rechnen.
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Einleitung

Der demografische Wandel ist in aller Munde. Auch der öffentliche Dienst 
beschäftigt sich seit geraumer Zeit verstärkt mit der Frage, wie mit den Ent-
wicklungen einer älter werdenden Gesellschaft und damit zwangsläufig auch 
einer alternden Belegschaft umzugehen ist. In den Bemühungen, sich vor 
allem in der Personalarbeit neu zu positionieren, setzen Verwaltungen des 
öffentlichen Sektors hierbei an den verschiedensten Ebenen an: vom Personal-
marketing über das Personalrecruiting bis hin zu Förder- und Entwicklungs-
programmen für die Beschäftigten.

Vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Fachkräftemangels rückt ins-
besondere die Fort- und Weiterbildung des bestehenden Personals zunehmend 
in den Mittelpunkt der Anstrengungen. Je knapper sich das Angebot an 
 qualifizierten Fach- und Führungskräften am Markt entwickelt, umso größer 
werden zukünftig zwangsläufig die Bemühungen sein, zielgerichtet in die 
Potenzialentwicklung des bestehenden Personals zu investieren. Diese Bemü-
hungen korrespondieren auch mit einer beobachtbaren „Nachfrage“-Entwick-
lung aufseiten der Beschäftigten. Denn attraktive und mitarbeiterfördernde 
Arbeitgeberangebote werden von den Beschäftigten auch zunehmend erwar-
tet. Nahezu alle aktuellen Untersuchungen zum Thema „Arbeitgeberattrak-
tivität“ zeigen, dass es erstaunlicherweise vornehmlich nicht die Höhe der 
Vergütung ist, die Mitarbeiter an ihren Arbeitgeber bindet, sondern neben 
Werten wie Glaubwürdigkeit und Sinnhaftigkeit der Aufgaben vor allem die 
Frage, welche Entwicklungsmöglichkeiten und Qualifizierungsangebote Unter-
nehmen und Verwaltungen ihren Beschäftigten bieten.

Deshalb stehen heute in immer mehr Unternehmen und Verwaltungen Fragen 
der Personalentwicklung und der betrieblichen Fortbildung ganz oben auf der 
Agenda. Auch im öffentlichen Sektor ist die Erkenntnis gereift, dass eine sys-
tematische und fortlaufende Qualifizierung des Personals unabdingbar ist, um 
der steigenden Veränderungsdynamik in Gesellschaft und Wirtschaft gerecht 
zu werden.

Nachfrage der 
Beschäftigten

Gliederung Seite
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Vierte Phase: Entwicklung und Auswahl von Verhaltensalternativen 1 – 3
Fünfte Phase: Controlling und Abschluss 1 – 5

Wie arbeitet eigentlich ein Coach? 1 � 5
Systemische Fragen 1 – 5
Arbeit mit Reflexionsangeboten 1 – 7

Resümee: zur Bedeutung eines strukturierten Coaching-Prozesses 1 � 7
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Beispiel Peter U., Geschäftsleiter der Gemeinde L., skizziert sein Thema. Er ist Führungs-
kraft und leidet darunter, dass sein Chef, der Bürgermeister, ihm oft relevante 
Informationen vorenthält und ihm so gut wie nie Rückmeldung über seine Leis-
tungen gibt. Auf die Frage des Coachs: Und wo möchten Sie sich verändern?, 
antwortet Herr U., nicht er, sondern der Bürgermeister müsse sich doch wohl 
ändern. Der Coach stellt nun fest, dass der Bürgermeister aber nicht im Coaching 
sitzt und im Coaching ausschließlich neue Handlungsoptionen des Geschäftslei-
ters, Herrn U., erarbeitet werden können. Herr U. kann nur Herrn U. verän-
dern!

Hat sich die Führungskraft für die Arbeit mit dem Coach entschieden, schließt 
die Personalabteilung einen Vertrag mit dem Coach ab, in dem unter anderem 
Stundensatz und die Höchstdauer des Coachings geregelt sind. Unabhängig 
davon vereinbaren Coach und Führungskraft bilateral die dem Coaching 
zugrunde liegenden Rahmenbedingungen: Wie oft und in welchen Abständen 
finden die Coaching-Sitzungen statt? Wo findet das Coaching statt? Zu emp-
fehlen ist unbedingt, dass die Führungskraft für das Coaching aus ihren 
gewohnten Arbeitszusammenhängen „befreit“ wird. Das Coaching sollte auf 
„neutralem Boden“ stattfinden, weil es ja im Coaching vor allem auch darum 
geht, neue Sichtweisen und Perspektiven zu entwickeln. Dies ist umso schwie-
riger, je näher sich die Führungskraft auch örtlich in ihren gewohnten Arbeits-
zusammenhängen bewegt.

Zweite Phase: Klärung von Thema und Ziel

Haben Führungskraft und Coach auf dieser Grundlage den Kontext des Coa-
chings geklärt, beginnt das eigentliche Coaching. Das eigentliche Coaching ist 
zweifelsfrei die umfangreichste Phase im gesamten Coaching-Prozess und 
gliedert sich wiederum in verschiedene zeitliche Phasen, die typischerweise 
jedem Coaching-Prozess innewohnen.

Zu Beginn eines Coachings steht immer eine ausführliche Erarbeitung von 
Thema und Ziel. Noch vor der Herausarbeitung eines konkreten Ziels wird die 
Führungskraft zunächst aufgefordert, ihr Thema ausführlich zu beschreiben. 
Hier kommt es darauf an, möglichst alle Bereiche und Ebenen, die die Füh-
rungskraft mit ihrem Thema verbindet, ausführlich zu beschreiben und buch-
stäblich „auszuleuchten“, z.B. beteiligte Personen, formelle und informelle 
Regeln, auch Gefühle, Motive oder Werte der Führungskraft.

Denn in aller Regel ist sich die Führungskraft gar nicht bewusst, welche Ein-
flüsse und Faktoren für ihr Thema relevant sein können. „Systemisches“ Coa-
ching verfolgt deshalb immer die Absicht einer Wahrnehmungserweiterung, 
d.h. die Führungskraft aus ihrer zunächst meist eindimensionalen Sichtweise 
auf ihr Thema herauszuholen und ihre Aufmerksamkeit auch auf das sie 
umgebende „System“ zu lenken.

Vertrag und 
Rahmenbedingungen

Situationsanalyse



Personal

Seite 13

3/2.3

Personalentwicklung und -führung

W
E

K
A

 M
E

D
IA

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

A
pr

il 
20

12

können auch Ressourcen notwendig sein, die sich die Führungskraft erst noch 
neu erwerben muss.

Beispiel Beispiel 1 
Frau W. hat im Coaching zwar ihre Ressourcen zum Thema Führung identifiziert 
und ist motiviert, diese Erfahrungen nun im beruflichen Kontext zu nutzen, 
fühlt sich aber vor allem bei öffentlichen Auftritten unsicher und hat Zweifel an 
ihrer Außenwirkung, z.B. durch Ausstrahlung und Körpersprache. Eine Erkennt-
nis aus dem Coaching könnte also sein, dass Frau W. eine Fortbildung zu diesem 
Thema besucht. Wichtig: Ein solches Training kann und sollte aber keinesfalls im 
Coaching erfolgen, denn Coaching ist keine Beratung.

Beispiel 2 
Herr B. wechselt in eine höhere Führungsposition und möchte im Coaching the-
matisieren, ob er die mit dieser Position verknüpften Anforderungen erfüllt. Im 
Laufe des Coachings stellt Herr B. in der Phase Ressourcen-Identifikation fest, 
dass ihm eine durchaus relevante Kompetenz noch fehlt, nämlich Faktenwissen 
zu allen Facetten der mit der neuen Position verbundenen Aufgaben. Im Coa-
ching wird nun besprochen, wie sich Herr B. diese notwendige Kompetenz ver-
schaffen kann, z.B. durch kollegiale Beratung und durch die Initiierung eines 
stärkeren Austauschs mit Führungskräften der gleichen (neuen) Ebene.

Die Phase Ressourcen-Identifikation hat zur Folge, dass die Führungskraft 
sich neue Ressourcen erschließt oder neue Ressourcen sammelt, auf die sie 
zurückgreifen kann, um Handlungsalternativen zu entwickeln.

Vierte Phase: Entwicklung und Auswahl 
von Verhaltensalternativen

Coaching ist ohne die Ausrichtung auf ein vorab konkret formuliertes Ziel 
nicht denkbar. Es genügt nicht, auf der Reflexionsebene stehen zu bleiben. Um 
das Ziel zu erreichen, muss die Führungskraft etwas ändern. Etwas zu verän-
dern heißt zwingend, „etwas Neues zu tun“. In dieser letzten Phase des eigent-
lichen Coaching-Prozesses entwickelt die Führungskraft nun neue 
Handlungsoptionen, die sie mithilfe von im Coaching neu entdeckter oder noch 
neu zu erwerbender Ressourcen selbstorganisiert ausführen kann.

Beispiel Herr U. hat im Coaching daran gearbeitet, die „Führung“ eines Projekts zu ver-
bessern und mehr Eigenverantwortung der Projektmitglieder zu erreichen. Als 
Zielerreichungsmerkmal hat er u.a. formuliert: „Bei Projektsitzungen herrscht 
eine gute Stimmung, alle Projektmitglieder sind voll motiviert.“ Als eigene Res-
source, auf die er bei der Verfolgung dieses Zielerreichungsmerkmals zurück-
greifen kann, hat er identifiziert: „Ich kann prinzipiell sehr gut auf andere 
Menschen eingehen.“ Als neue Verhaltensalternative entwickelt er nun: „Zu 
Beginn der nächsten Projektsitzung nehme ich einen neuen Tagesordnungs-
punkt auf: ‚Einschätzung und Wertschätzung‘, bei dem ich eine Projektbilanz 
ziehe und jedem einzelnen Projektmitglied im Plenum mitteile, was ich an ihm 
jeweils schätze und welche seiner Kompetenzen dringend gebraucht werden, 
um das Projekt erfolgreich zu Ende zu führen.“

Fazit




