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Frank, G. 

Kompetenzorientiertes Coaching für Lehrende und Lernende 
Positions- und Diskussionspapier 

Um „lebenslanges Lernen“ wirksam praktizieren zu können und damit den aktuellen Erfordernissen der wirtschaftli-
chen und wissenschaftlichen Gesellschaft, in der gearbeitet und gelebt wird, gerecht zu werden, muss es neue Formen 
und Formate geben, die Lehrende und Lernende begeistern. Qualifizierende Weiterbildungen auf diesem Gebiet sind 
in einer Form zu initiieren, die den Kompetenzen und Potenzialen der Lehrenden wie auch der Lernenden entspricht. 
Nicht nur die fachliche Exzellenz, sondern gerade die Umsetzungskompetenz in den verschiedensten Zusammenhän-
gen der sich ständig verändernden globalen Welt in Profession, Bildung und Kompetenz, erfordern kontinuierlich 
innovative Begleitungsformen der jeweiligen Stakeholder. 

 

Inhalt 

1. Das Anliegen ..................................................... 1 
2. Der wissenschaftliche Hintergrund .................... 1 
3. Der kompetenzorientierte Coaching Prozess ...... 3 
4. Generationen der Lehrenden und Lernenden .... 3 
5. Die Haltung eines kompetenzorientierten Coachs

 ......................................................................... 4 
6. Die Formate für kompetenzorientiertes Coaching

 ......................................................................... 5 
7. Zulassung zum Coaching .................................. 5 
 

1. Das Anliegen 
Coaching ist ein weit genutzter und bekannter Begriff, 
eine Methodik, ein Modewort, ein Werkzeug, aber be-
sonders ein Handlungsfeld, das Expertise, Kompetenz 
und eine hohe Professionalität vom Coach abfordert und 
die Bereitschaft bei einem Coachee, sich überhaupt coa-
chen zu lassen. 

In der Hochschulwelt ist Coaching als etwas anders zu 
verstehen als in der Geschäftswelt. Die akademisch-wis-
senschaftliche Welt steckt in einem Dilemma, denn ei-
gentlich sollte jeder Hochschullehrer ja von Hause aus 
ein Coach sein. Sein Auftrag ist nicht nur die Wissens-
vermittlung, sondern auch die Förderung der Hand-
lungsfähigkeit der Studierenden und späteren Absolven-
ten sowie Promovenden. Das Ziel ist die Employability 
der Studierenden im Kontext der Fachdisziplin. Erreicht 
werden soll deren aktiver Einsatz in Wirtschaft und Ge-
sellschaft.  

Mit diesem Artikel soll ein Beitrag zur Aufklärung geleis-
tet und eine Position zum Themenkreis Kompetenzen in 
der Lehre festgehalten werden. Er erläutert, wie Hoch-
schullehrende und Lernende, die sich weiterbilden wol-
len, gemeinsam zu „Nutznießern“ des Coaching-Prozes-
ses werden können. 

2. Der wissenschaftliche Hintergrund 
Viele Autoren [1] befassen sich mit dem Thema 
Coaching, im deutschen Hochschulbereich verstärkt seit 
etwa 2005, aber der Erfolg von Coaching ist nur punk-
tuell festzustellen.  

Nur sehr sporadisch gibt es heute wirklich nachhaltige 
Programme für die Kompetenzentwicklung von Hoch-
schullehrenden. Besonders in den ingenieurwissen-
schaftlichen Fächern sind kaum „Personalentwicklungs-
aktivitäten“ festzustellen. Leider ist der Begriff 
„Coaching“ oft negativ belegt. Coachingbedarf wird 
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häufig nicht publik gemacht, weil oft im allgemeinen Be-
griffsverständnis geschlussfolgert wird: Wer gecoacht 
werden muss, kann nicht alleine schaffen, was gefordert 
ist. Das aber ist ein Problem unseres historisch gewach-
senen Leistungsverständnisses im Kontext des Systems 
Hochschule.  

In einem anderen Umfeld wie z. B. dem Geschäftsleben, 
im Sport sowie in der Freizeit, ist es ein völliges Selbst-
verständnis und eine sehr positiv gesehene Tradition, 
wenn ein Coach, ein Meister im Fach, ein Mentor, ein 
Senior, ein erfahrener Partner aus der Praxis, der Wissen-
schaft, der Philosophie oder eines anderen Gebietes, die 
Zeit investiert, Menschen zu begleiten – häufig lebens-
lang – und ihnen bei der eigenen Zielerreichung, bei der 
Ausprägung der eigenen Ansprüche und der Perfor-
mance die Fragen zu stellen, die helfen, den passenden 
Weg zu gehen.  

Coaches, die für sich in Anspruch nehmen können, 
„Practitioner“ in „International Gestalt Organization and 
Development“ (IOSD-Ausbildung des Gestalt Institut 
Cleveland Ohio US) zu sein, haben die Erfahrung in Wirt-
schaft, Wissenschaft und Non Profit-Organisationen ge-
macht, dass ein Coach hoch professionell sein muss, um 
für den Coachee und sich selbst „beneficiary“ zu wer-
den.  

Es bedarf einer sehr guten Beobachtungsgabe und ein 
sehr gutes Verständnis für die ausschlaggebenden und 
relevanten Faktoren für das Coaching von Hochschulleh-
rern. Der innovative Weg besteht darin, nicht in alte Be-
wertungsmuster oder Klischees zu verfallen, sondern ge-
meinsam (Coach und Coachee) auf Basis der situativ vor-
handenen Kompetenzen, Potentiale sowie Talente eine 
neue „Gestalt“ bzw. „the figure“ für das Erwartungsbild 
und die Zielsetzung zu erkennen.  

Das Besondere des Coachings für Hochschullehrende ist, 
den exzellenten Wissensanteil in der Kompetenzausprä-
gung jedes Wissenschaftlers nachhaltig mit Elementen 
zu verbinden, die nicht mit Fachexpertise zu erklären 
sind. Der Lehrende wird in diesem Bereich wieder zum 
Lernenden und das ist ein Dilemma, in dem die Person 
oft steckt. Der situative Rollenwechsel, der damit schein-
bar einhergehende Gesichtsverlust, die Transparenz von 
Macht und vieles mehr sind zu beachten und zu bear-
beiten. 

Dazu kommt noch die diffuse Zielstellung: „Employabi-
lity“. Was ist das überhaupt? Wie schnell wechselt das 
Bild und wie kann diesem Wechsel nachhaltig begegnet 
werden.  

Das theoretische Fundament für ein kompetenzorien-
tiertes Coaching sind die Grundlagen der Gestalt-Orga-
nisationsentwicklung [2], die auf die Erkenntnisse von 
Psychologen und Feldtheoretikern wie Kurt Lewin und 
Fritz Perls zurückgehen. Weltweit ermöglichen die Erfah-
rungen der Gestaltexperten im Bereich Coaching und 
Education die Bearbeitung komplizierter Settings. Ein 
Mitstreiter von E.C. Nevis, Herb Stevenson, befasste sich 
insbesondere mit dem Thema Coaching und lieferte den 
Hintergrund, den ein kompetenzorientiertes Coaching in 
der Hochschullandschaft benötigt [3].  

Ein weiterer Hintergrund liegt in der Feststellung, welche 
Kompetenzen neben den fachlichen Kompetenzen er-
forderlich sind, um erfolgreich ein Fach zu vermitteln, 
Studierende an sich zu binden, mit ihnen in einen krea-
tiven Dialog zu treten und aus der Kommunikation die 
Wege zu erkennen, wie Fachkompetenz ausgeprägt und 
transformiert wird.  

Durch die heutige Geschwindigkeit in der Informations-
beschaffung und die multimediale Verbreitung kommt 
es mehr denn je darauf an, die wissenschaftliche Begeis-
terung und Leidenschaft zu wecken, zu verankern und 
den Studierenden bzw. Interessenten an Weiterbildung 
neue Portale zur Nutzung dieser Möglichkeiten aufzu-
zeigen. Es geht darum, auch hier nicht nur als Entwickler 
und/oder Forscher für „disruptive innovations“ zu agie-
ren, sondern das eigene Handeln in Frage zu stellen und 
auch dabei anders zu (re)agieren. 

Bernd Heise erörtert in seinem Blog: Mit disruptiver In-
novation ist eine gemeint, die die Spielregeln auf dem 
Markt oder im Nutzungsverhalten verändert. Interessan-
terweise wird die Disruption manchmal gar nicht durch 
wirklich neue, sondern bekannte, Techniken ausgelöst.  

Diese Idee sollte das Coaching von Hochschullehrenden 
mit begleiten.  

Die Erfindung des MP3-Formats selbst hat beispielsweise 
noch keine Disruption ausgelöst, sondern erst deren Ein-
satz im Kontext der Funktionalität und Benutzerfreund-
lichkeit verhalf dem Format zum Praxisstandard (zum 
Beispiel mit dem iPod als MP3-Player für Musiktitel).  

E-learning und andere Selbstlernmöglichkeiten als Tech-
niken sind schon lange bekannt. „Wann und wie werden 
sie zum eigenen Praxisstandard und kompetenzfördernd 
genutzt?“, wäre eine zu klärende Frage im Coachingpro-
zess. 

Und Henry Ford ("Wenn ich die Menschen gefragt hätte, 
was sie wollen, hätten sie gesagt, ‚schnellere Pferde.‘") 
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hat nicht etwa das Auto erfunden, sondern deren preis-
günstige Massenfertigung eingeführt (unbelegtes Zitat: 
"Wir liefern Autos in jeder Farbe. Solange sie schwarz 
ist."). Erst damit hat sich unsere Welt radikal verändert 
[4]. 

Seit langem kann mit Unterstützung der Kompetenzdi-
agnostik (z. B. probico-diagnostics [5]) und einem Kom-
petenzmanagement auf Basis von Kompetenzfeststel-
lung (z. B. probico-checks [5]), ein individueller Zielkorri-
dor für die Kompetenzerwartung geschaffen werden 
und die Kompetenz des Coachees als ein Vergleichsfakt 
fixiert und für das Coaching genutzt werden. 

3. Der kompetenzorientierte Coaching Prozess 
Schlagworte wie:  

• Process Based Learning 

• Problem Based Learning (PBL) 

• Collaboration 

• Fallsimulationen und Fabriklernen 

• Coaching als Führungsmethode 

• Mentoring als Begleitung und Unterstützung zur 
Karriereentwicklung usw. 

finden sich in der Weiterbildungslandschaft für wissen-
schaftliche Mitarbeiter, Lehrende und Professoren. Je-
doch nur wenige Veranstaltungen enthüllen, wo tat-
sächlich die erforderlichen Kompetenzen für die erfolg-
reiche Umsetzung dieser Methoden liegen, welche Po-
tenziale individuell vorhanden sind und wo sich vielleicht 
noch Defizite verstecken. Es sind kaum Veranstaltungen 
im Angebot, die für die „gestandenen“ Professoren auch 
adäquaten Mehrwert in diesem Kontext bieten. 

Das Leibnitz Institut für Wissensmedien geht mit einer 
interessanten Plattform in den Hochschulmarkt: Im Blick 
auf die Gestaltung der Hochschullehre hat es in den ver-
gangenen Jahren einen Perspektivwechsel gegeben: Das 
„Postulat der Bildung (nur) durch Wissenschaft“ (Huber, 
2001, S. 1043), mit dem traditionell die Konzentration 
auf die Vermittlung von Inhalten und eine dozenten-
zentrierte Lehre verbunden sind, wird abgelöst durch 
eine „Ermöglichungsdidaktik“. In deren Fokus steht eine 
Lehre, die sich auf die Lernprozesse richtet, das Lernen 
fördert und sich auf die Lernergebnisse konzentriert.  

Mit diesem „Shift from Teaching to Learning“ (Welbers 
& Gaus, 2005) ist zugleich eine Erweiterung der Rolle der 
Lehrenden um die Bereiche Moderation, Begleitung und 
Unterstützung von Lernprozessen verbunden (Brendel et 

al., 2005). Entsprechend befassen sich hochschuldidak-
tische Weiterbildungen sowohl mit traditionellen The-
men – etwa „Grundlagen des Lehrens und Lernens“, 
„Prüfen“ oder „Massenveranstaltungen“ – als auch mit 
Bereichen wie „Beraten“, „Lerncoaching“, „Innovieren 
von Studiengängen“ oder „Aktives und kollaboratives 
Lernen“ [6]. 

Es gibt also den exklusiven Werkzeugkasten, aber woran 
liegt es, dass diese Werkzeuge nicht, beziehungsweise 
nur eingeschränkt, genutzt werden? Einerseits an den 
Ressourcen technisch-materieller Art, aber andererseits 
auch an der praktischen Umsetzbarkeit und dem Umset-
zungsvermögen.  

Im Prozess des kompetenzorientierten Coachings für 
Lehrende und Lernende nach Prof. Dr. Frank [6] ist fol-
gender Kern wichtig: Die Einnahme einer Haltung des 
Verständnisses und der Wahrnehmung eines „Hier und 
Jetzt“. 

4. Generationen der Lehrenden und Lernenden  
Die Lehrenden an den Hochschulen stehen vor der Her-
ausforderung, die unterschiedlichen Ansätze und Me-
thoden für Lehre zu analysieren und ihren jeweiligen 
Nutzen und die Passfähigkeit für den eigenen Kontext zu 
identifizieren.  

Die Studierenden der Generation „Praktikum“ haben die 
Erfahrung gemacht, maßgeblich mit einer Vielzahl ab-
solvierter Praktika punkten zu können.  

Die Studierenden der Generation „Social Media“ sind 
mit einer Flut von Informationen und Daten konfrontiert, 
haben aber im Gegenzug kaum erlebbare Erfahrungen 
mit der Realität inklusive ihrer typischen Szenarien oder 
Situationen gemacht.  

Die Generation „Game Learning“ begibt sich in virtuelle 
Welten, um mit Spaß Herausforderungen entgegenzu-
treten und diese im Spielkontext zu lösen.  

Die Generation der „Lernoldies“ schwört auf bekannte, 
klassische Lernformen der reinen Fachwissensvermitt-
lung ohne den Anspruch an eine visuell moderne Um-
setzung mit viel „Drumherum“.  

Wie erkennt der Lehrende seine Lernenden, wie wird er 
durch sie zum Lernenden und wie kann er damit seinen 
Zielen treu bleiben?  

All diese Situationen immer wieder neu wahrzunehmen, 
Entscheidungen zu treffen und sich umzuorientieren ist 
eine Vorstufe zur Effizienz von Lehre. Bewusste Wahr-
nehmung von Umfeld und Lernenden ist eine Kernkom-
petenz von Lehrenden, die nachhaltig bei Lehrenden zu 
entwickeln ist. 

Lernende haben einen inneren Antrieb, sich so effektiv, 
so schnell, so ausreichend wie möglich oder nötig das 
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neue Wissen anzueignen, weniger dabei aber ihr Verhal-
ten zu ändern.  

Die Aufgabe eines Coaches ist es zu helfen, dass die Leh-
renden sich selbst in der Rolle des Lernenden erkennen 
und dafür die für sie passende Form an Effizienz heraus-
finden. 

Nicht die einfache Erklärung eines methodischen Vorge-
hens für den Lehrenden durch den Coach ist von Bedeu-
tung, sondern das gemeinsame Wachsen an der Auf-
gabe. Die Gegenwart des Coaches ist das kritische Ele-
ment in dieser Zusammenarbeit und Begleitung.  

Es ist schwierig, wenn einer einem auf die Finger schaut 
und das kritisch reflektiert. Auch kann es schwierig sein, 
sich mit der Konfrontation der eigenen Kompetenzen 
und Lösungsvorstellungen zu befassen und mit der 
Überschreitung von Grenzen zurechtzukommen, die 
zwischen dem Fachwissen und den fachunterstützenden 
Kompetenzen sowie Persönlichkeitsmerkmalen liegen, 
die den Fortschritt zur Zielerreichung unterstützen oder 
verhindern können. Der Coach arbeitet mit den Wider-
ständen oder auch Ablehnungen des Coachees. 

Fragestellungen, wie beispielsweise die folgenden, sind 
konstruktiv und durch Ausprobieren oder Experimentie-
ren zu erleben: Haben Sie neben der fachlichen Entwick-
lung auch die Entwicklung des eigenen Handlungsver-
mögens weiter schärfen können, um erfolgreich For-
schung und Lehre zu bewältigen und gleichzeitig immer 
auf dem neuesten Stand der Gegenwart und der Zukunft 
zu sein? Denken Sie schon in „Lehre 5.0“, um Industrie 
4.0 zu verwirklichen? Was ist Ihre Definition von Lehre 
5.0?  

Eine entscheidende Feststellung jedes Coachings ist,  
dass die Verantwortung für die Veränderung und Zieler-
reichung der Coachee trägt und nicht der Coach.  

Dieser Prozess des kompetenzorientierten Coachings 
wird umso bedeutsamer, damit die Freiheit von For-
schung und Lehre ein Grundprinzip des deutschen 
Hochschulwesens ist und bleibt und dabei effizient ge-
nutzt wird. Coaching in der Hochschul- und Weiterbil-
dungswelt ist ein sehr offener Prozess, der auch mit et-
was unklaren Zielen begonnen werden kann und sich 
über den Prozess und die Zusammenarbeit mit dem 
Coach zu einer klaren Zielstellung entwickelt.  

Das Thema „Auftragsklärung“ am Beginn des klassi-
schen Coachings kann in diesem Kontext schon zur ers-
ten Stolperfalle oder zum Abbruch führen, da dem Coa-
chee der Auftrag noch viel zu nebulös ist und er selbst 
keinen formulieren kann. Der Coach weiß, dass es so ist. 
Er geht damit gestaltorientiert professionell um und 
nimmt den Coachee mit auf seine Veränderungsreise, 
auch ohne das Reiseziel hervorzuzaubern.   

Coaching in der Wirtschaft ist anders. Ziele und Strate-
gien sind klar vorgegeben, auch die des Verhaltens in 

bestimmten Situationen und hier geht es darum, Wege 
zu finden, wie der Coachee sich damit arrangieren kann.  

Die Übertragung aus Erfahrungen eines klassischen Ma-
nagement Coachings ist manchmal wenig zielführend, 
da sich die Bewertungsprozesse bezüglich der Zielerrei-
chung häufig gravierend unterscheiden.  

Zudem ergeben sich durch die Ressourcennutzung (z. B. 
sachlich zugewiesene Fördermittel, zeitbefristete Perso-
nalressourcen, fehlende Laborkapazitäten und Räum-
lichkeiten u.v.a.) andere Formen und Rahmenbedingun-
gen im Hochschulwesen sowie in der Weiterbildung für 
Hochschullehrer und setzen damit deutlich andere Gren-
zen. Die individuelle Autonomie ist entscheidend für eine 
gesunde Anpassung an neue Dinge, sowohl auf der 
Seite des Coachees als auch beim Coach.   

5. Die Haltung eines kompetenzorientierten 
Coachs  

In dem Bereich der Hochschule und der Weiterbildung 
für Lehrende und Lernende ist ein hohes Maß an Sensi-
bilität erforderlich. Der Coach sollte deshalb idealerweise 
Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen mitbringen. 
Selbst vielleicht im System „Hochschule und Erwachse-
nenbildung“ tätig zu sein, Hochschulverwaltungspro-
zesse zu kennen und natürlich ein hohes Maß an Men-
schenkenntnis zu besitzen, sind in jedem Fall von Vorteil.  

Über das Coaching Wissen vermitteln zu wollen, ist nur 
bedingt der richtige Weg. Der Coach muss sich selbst als 
ein Instrument nutzen. Er muss einerseits der Wahrneh-
mungsexperte sein und andererseits die Übereinstim-
mung zwischen dem eigenen Verhalten und dem, was 
vom Coachee gefordert wird, auch selbst vorleben.  

Der Coach muss genau die Kompetenzen zur Verfügung 
stellen, die im System „Lehren an Hochschulen, Weiter-
bilden und Lernen“ fehlen, beziehungsweise nicht aus-
reichend gut ausgeprägt sind. Das können zum Beispiel 
Organisationskompetenzen sein oder wichtige andere 
Werte und Kompetenzen wie Kundenorientierung, dia-
logorientierte Kommunikation oder innovative Prob-
lemlösungsmethoden. Dabei ist es für den Coach wich-
tig, nicht das „Hier und Jetzt“ sowie die Machbarkeit 
und Umsetzbarkeit seiner Coachingziele aus den Augen 
zu verlieren. 

Der Coach hilft dem Coachee dabei, seine Energien rich-
tig einzusetzen, das Augenmerk auf die Problemerken-
nung zu setzen und nicht auf die Lösung, die dem Coach 
vielleicht vorschwebt.  

Über die Kombination (Coaching und Kompetenz-
Check) fällt es leichter, an den eigenen Kompetenzen des 
Coachees zu arbeiten und diese dann über individuelle 
Fall-beispiele weiter zu entwickeln.  

Der Coach soll neben der Kompetenzorientierung auch 
die Techniken nutzen, die aus der „Gestalt-Schule“ her-
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rühren. Er soll beobachten und seine Beobachtungen se-
lektiv teilen: Alles, was er sieht, hört und fühlt, mitteilen. 
Dabei ist es immer wichtig, die eigene Präsenz zu be-
wahren, auch wenn der Coach viel mit seinem Coachee 
an Erfahrungen und Gefühlen teilt.  

Der Coach muss erkennen und den Coachee darauf fo-
kussieren, wo ein Erfolg der Umsetzung in Aussicht ist. 
Dieses „Steuern“ mobilisiert die Umsetzungsenergie und 
es kann dann wirklich zu einer Veränderung kommen.  

Die Erfahrung zeigt, dass oft über etwas, was verändert 
werden müsste, gesprochen wird, aber nicht das Ge-
spräch mit denjenigen gesucht wird, die diese Verände-
rung (mit) herbeiführen könnten.  

Die Coaching-Termine sollten immer zu einem Erlebnis 
für die Beteiligten werden, jede Sitzung ist mit besonde-
rer Sorgfalt und Klarheit vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Hier gilt das Prinzip „weniger ist mehr“. Dabei ist es 
von besonderem Nutzen, die Komplexität zu reduzieren 
und nach dem Prinzip der „Unit of Work“ vorzugehen.  

Eine Unit of Work ist eine in sich geschlossene Aktivität, 
die einen definierten Input hat und einen Output, der 
wieder in andere Unit of Work als Input fungiert. Damit 
ist es möglich, ganze Netzwerke aufzubauen, die aber 
gleichzeitig ein individuelles Be- und Erarbeiten ermögli-
chen.  

Dies sind neue Organisationsansätze, die sich erfolgreich 
auch auf disruptive Innovationen im Lernen und Lehren 
beziehen.  

„Zusammenarbeitsformen, die neue Potenziale freiset-
zen und den Lernprozess positiv unterstützen…“ Fre-
deric Laloux liefert mit seinen Forschungsergebnissen 
das, was eine Vision auch für Hochschullehre und Lernen 
in Weiterbildungsformaten darstellen kann – einen Leit-
faden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusam-
menarbeit [7]. 

6. Die Formate für kompetenzorientiertes 
Coaching 

Einzelcoaching 

Klassisch ist ein Einzelcoaching für einen Hochschulleh-
rer oder einen angehenden Nachwuchswissenschaftler, 
der mit Weiterbildungsaufgaben betraut wird. Hierfür 
sind in der Regel zehn Coaching-Sitzungen zu avisieren, 
die aber je nach Situation erweitert bzw. reduziert wer-
den können.  

Zielstellungen sind dabei die Unterstützung in der Um-
setzung von Lehraufgaben, Begleitung von Lernenden 
mit einem situativ differenzierten Handlungshintergrund 
und Wissensniveau bzw. die Klarheit zur eigenen Berufs-
karriere zu schaffen.  

Die experimentellen Aufgaben, die in dem Coaching be-
sprochen und zwischen den einzelnen Sitzungen bear-
beitet werden, beziehen sich konkret auf die jeweiligen 

Alltagssituationen oder ein gegebenes Zukunftsszenario. 
Die individuellen Coaching-Termine sollten in einem 
Zeitrahmen von zwei Zeitstunden liegen. 

Teamcoaching 

Wenn es um die Entwicklung neuer Lehr- und Lernfor-
men geht, ist ein Teamcoaching mit einer Gruppe von 
drei bis maximal sieben Teilnehmern erfolgversprechen-
der als ein Einzelcoaching. 

Diese Form ist nur über eine gute Zusammenarbeit auf-
zubauen. Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und 
Tutoren sowie Mentoren sind gut zu vernetzen und 
müssen in all ihren Aktivitäten abgestimmt und zielfüh-
rend agieren.  

Teamcoachings nehmen einen Zeitrahmen von je drei 
Zeitstunden für eine Sitzung ein, die der Coach sehr kon-
zentriert führen sollte. Wie viele Sitzungen benötigt wer-
den, ergibt die generelle Aufgabenklärung. Erfahrungs-
werte liegen zwischen fünf und zehn Terminen. Es darf 
nicht ausarten in zu langatmige Diskussionen oder in das 
Agieren auf Nebenschauplätzen, wenn es um das Über-
winden der eigenen Widerstände geht.  

Hier unterstützen die Kompetenzfeststellungen, um 
dem Team die richtigen Fragen zu stellen und Impulse 
für Lösungsentwicklungen zu geben.  

Die Reflektion der vom Team außerhalb der Coaching-
Termine zu erarbeitenden und durchzuführenden Expe-
rimente stellt den Mehrwert des Coachings dar. Hierbei 
kann es auch zu Kombinationen kommen zwischen den 
Terminen à drei Zeitstunden und Blockveranstaltungen 
über zwei Tage. Das ist aber ein Szenario, welches sich 
situativ je Coaching-Aufgabe ergibt. 

Diese Block-Veranstaltungen sind keine Workshops oder 
„World Café“–Formate, es sind Coaching-Sitzungen in 
differenzierter Ausprägung und gekennzeichnet durch 
einen hohen Anteil an Erlebenssituationen aus der Kon-
frontation mit den eigenen Lösungsideen. 

7. Zulassung zum Coaching 
Ein Coaching ist eine sehr werthaltige Weiterbildung. 
Hier wird Exzellenz in der Profession verlangt und diese 
Werthaltigkeit soll auch dadurch zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass es gewisse Voraussetzungen einzu-
halten gilt. 

Zulassungsvoraussetzung ist eine schriftliche Empfeh-
lung für die Teilnehmer von einer Person aus Wirtschaft, 
Forschung oder Hochschullehre, um ein ergänzendes 
Fremdbild zur Persönlichkeit zu bekommen.  

Weiterhin ist die persönliche Zusage der Teilnehmer zur 
verbindlichen Teilnahme an den Kompetenz-Checks 
nach G. Frank [5] zur Fixierung des Status quo hinsicht-
lich der Kompetenznutzung und einer Verlaufsmessung 
zur Kompetenzentwicklung erforderlich.  
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Diese werden für die Nachweise der Weiterbildungsqua-
lität nach Abschluss der Maßnahme sowie zur unter-
schiedlichen Ausrichtung einer individuellen, qualitati-
ven Flankierung der oben beschriebenen Coaching Akti-
vitäten genutzt.  

Gleichzeitig muss die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Coaching eine Aufnahme in ein Experten-Netzwerk nach 
sich ziehen. Dies dient der Verfolgung einer nachhalti-
gen Strategie zur Erzeugung eines wertschöpfenden 
Multiplikatoren-Effekts innerhalb einer Hochschule oder 
einer Weiterbildungseinrichtung.  

Dem Teilnehmer wird mit dem Abschluss des Coaching-
prozesses bestätigt, die Kompetenzen erlangt zu haben, 
um ein individuelles Design für seine Lehraufgaben so-
wie ein Studierenden-Coaching entwickeln und dieses 
erfolgreich implementieren zu können. 
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