
Die begleitende Seite von Coaching: „Warum“ und „wozu“ wir die Dauer von Coachings 
mitbestimmen sollten! 

 

Von Ralf-Torsten Zitterbart, China Consultancy und Coaching Across Cultures 
 

“Where you stand determines what you see and what you do not see; it determines also the angle you see it from; a change 
in where you stand changes everything.”    -  Steve de Shazer 

Gegen Ende Januar 2015 hatte ich die Chance, den Artikel „Wie wir die Dauer von Coachings 
beeinflussen“ von Dr. Peter Szabo im Coaching-Newsletter zu lesen. Seitdem wäge ich zwischen meiner 
täglichen Arbeit (Training, Coaching, Facilitation) und einem nicht verstummenden inneren Anteil, der 
mir rät, mich zum Thema zu äussern. 

Zunächst möchte ich sagen, daß ich den Artikel mit Interesse und Gewinn gelesen habe. Und Herrn Dr. 
Szabo durchaus zustimme. Selbstkompetenz beim Klienten stärken? Super. Mich selbst als Coach so 
wirksam als möglich überflüssig machen? Genau! Mir bewußt machen und verstehen, wie u.a. mein 
Selbstverständnis als Coach und meine Perspektive darauf, wie Veränderung geschieht, den Verlauf 
und die Dauer in von mir begleiteten Coachingprozessen (mit-) beeinflussen? Sehr wichtig! Meine 
möglicherweise eingeschliffene Gesprächsführung, meine Vorannahmen und meine Hypothesen über 
einzelne Klienten erkennen und weiterentwickeln? Essentiell! 1 

Was er schreibt, nehme ich also gerne an. Gleichzeitig gibt es einen Teil in mir, der beim Lesen seiner 
Zeilen keinen Widerspruch, wohl aber eine Ausdifferenzierung anmahnt. Es dauerte ein wenig, bis ich 
dahinter gekommen bin, woraus sich mein Anliegen ergibt: Es scheint, als ob einmaliges 
lösungsorientiertes Kurzzeit-Coaching als eigenständige Alternative zu mehrmaligem (begleitendem) 
lösungsorientiertem Coaching begriffen werden solle.  

Das ist für die Fälle stimmig, praktikabel und wünschenswert, in denen die Situation, die Person und 
das Anliegen des Klienten nach einem Kurzzeit-Coaching verlangen. Und, natürlich, der jeweilige Coach 
zugleich im Stande ist, ein solches Coaching professionell durchzuführen. Diese vier Bedingungen 
können aber nicht in jedem Falle vorausgesetzt werden! Darum ist Kurzzeit-Coaching in meinem 
Verständnis auch nur eine Variante von Coaching und damit weder ein alleiniges noch ein 
eigenständiges Herangehen. Als Variante gehört Sie ggf. in das Repertoire eines guten Coachs. So 
Kurzzeit-Coaching aber als alleiniges Herangehen begriffen wird … 
 

- … beraubt sich der Coach einer Reihe von wertvollen Wahlmöglich- 
       keiten und somit: seiner Effektivität  
- … verkennt man, daß unterschiedliche Klienten durchaus unterschied- 
       liche Zugänge zur gemeinsamen Entwicklungsarbeit anbieten und …  
- … verschliesst seinen Klienten damit möglicherweise 
       Entwicklungschancen. 
 

Nein, Peter Szabo läßt diese Punkte nicht ausser Acht. Doch die Imbalance, die durch eine starke 
Betonung von lösungsorientiertem Kurzzeit-Coaching und „dessen“ Fragetechniken entsteht, scheint 
die Relevanz von begleitendem Coaching und seiner Wirksamkeit in den Hintergrund zu entlassen.  

1 Anm.: Begriffe wie „Klient“ und „Coach“ inkludieren  Frauen  und  Männer. Zur  flüssigeren Lesbarkeit nutze  ich  in  diesem 
               Text die männliche Form dieser und anderer Begriffe 
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Es gibt Aspekte, die lösungsorientiertes Kurzzeit-Coaching in meinen Augen stark machen: Klarheit in 
Herangehen, „Einfachheit“ und Struktur. Das Versprechen, schnelle Erfolge zu erzielen. Der Zwang für 
den Coach, sich ob einer einmaligen (ggf. zwei-, dreimaligen) Intervention auf die Essenz von Coaching 
beschränken zu müssen, sprachlich wie von den Vorannahmen her. 

Gleichwohl gibt es Aspekte, die ich im Coaching für ausserordentlich wichtig erachte und die ihre volle 
Wirkung vornehmlich in begleitendem Coaching entfalten: eine zeitlich begrenzte, tragfähige 
Verbindung zwischen Klient und Coach, Feedback, gegenseitiges Vertrauen und Empathie. 

Tragfähige Verbindung 

Eine zeitlich begrenzte und tragfähige Verbindung von Klient und Coach ist beides: die beste 
Voraussetzung für offenes Feedback, Vertrauen und Empathie, wie auch deren Ergebnis. Sie entsteht 
aus "tatsächlicher menschlicher Interaktion"; Gesprächs- und Interventionsarbeit im Sinne von Carl 
Rogers, sozusagen. Nicht, um im Alten oder im Schwierigen zu schwelgen, sondern, um eine Beziehung 
entstehen zu lassen, mit der dann gearbeitet werden kann: eine Beziehung, in der der Coach über das, 
was er im Coaching hört, sieht und spürt, valide Rückschlüsse auf das ziehen kann, was im Klienten 
gerade JETZT - und damit häufig auch: zu anderen Zeiten in anderen Beziehungen des Klienten in 
seinem Leben und Arbeiten geschieht.  

Die Verbindung von Coach und Klient führt in ihrer Konsequenz also zu einem Fundus von (zunächst 
oft unausgesprochenen) zusätzlichen Hinweisen darauf, wer der Klient ist, warum sein Anliegen ihn 
zum Coach geführt hat und welche Aspekte möglicherweise gegen die Erreichung seines Anliegens 
arbeiten. Das ist eine der Goldgruben, die sich im begleitenden Coaching eröffnet.  

Feedback 

Eine bessere Grundlage für Hypothesenbildung und Feedbackprozesse des Coaches als die genannte 
Verbindung von Coach und Klient läßt sich im individuellen Coaching schwerlich finden. 
Rückmeldungen von Mensch zu Mensch. Auf der Grundlage dessen, was ich als Coach mit dem 
Menschen vor mir über einen verabredeten Zeitraum hinweg erlebe. Rückmeldungen, die dem 
Klienten im täglichen Leben häufig versagt bleiben (oder die nicht als solche anerkannt werden). 
Rückmeldungen, die den Klienten und dessen Fähigkeiten wahr- und ernstnehmen und gleichzeitig 
mögliche Entwicklungsrichtungen vor dem Hintergrund des Klienten-Anliegens ins Spiel bringen.  

Voraussetzung für passgenaues Feedback durch den Coach „aus der Interaktion heraus“ ist meines 
Erachtens, daß der Coach sich seiner eigenen Ressourcen, seiner Triggerpunkte, seiner Schwächen und 
Bedürfnisse so weit wie möglich bewußt ist. Erst wenn er zu unterscheiden vermag zwischen seinen 
Reaktionen aufgrund eigener innerer Konstitution und Impulsen, die von aussen an ihn herangetragen 
werden, kann ein Coach sich und seine Emotionen als verläßliches Feedback-Instrument zur 
Entwicklung von Klienten betrachten.  

Vertrauen 

Gegenseitiges Vertrauen und Empathie sind die beiden wohl wichtigsten Zutaten für eine gelungene 
Coach-Klienten-Beziehung. Das ruhige Gefühl, einen Coach an der Seite zu haben, der mich in meinem 
Vorhaben professionell begleiten und unterstützen wird. Das Gefühl, daß ich mit dem Klienten vor mir 
tatsächlich arbeiten will - ich an seiner Entwicklung als Rollenträger wie als Mensch Anteil nehmen mag 
und davon überzeugt bin, ihn bezüglich seines Anliegens lösungsorientiert unterstützen zu können. 
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Das impliziert das Vertrauen des Coachs darauf, daß der Klient zu jeder Zeit die Verantwortung für sich 
selbst vollständig wahrnimmt und die für ihn zum jeweiligen Zeitpunkt bestmöglichen Entscheidungen 
trifft. Das Vertrauen, daß der Klient tatsächlich ernsthaft an der Umsetzung seines Vorhabens arbeitet 
- auch dann, wenn ihm Gegenwind ins Gesicht blasen sollte. Und, in umgekehrter Richtung, das 
Vertrauen des Klienten darauf, daß der Coach sein Wissen und seine Intuition zur bestmöglichen 
Entwicklung des Klienten unterstützend einbringt, er mögliche Loyalitätskonflikte offen anspricht und 
keine „versteckten Ziele“ verfolgt. 

Empathie 

Empathie ist ein respektierendes Verstehen der Erfahrungen des Anderen. Diese verstärkt sich über 
die gelebte Präsenz des Coaches, d.h. über seine Fähigkeit von eigenen Erfahrungen, Perspektiven, 
Gefühlen und mentalen Modellen abzusehen und vollständig mit den Erfahrungen des Klienten sein 
zu können.  

Allerspätestens, wenn Gegenwind die Umsetzung von Lösungsprozessen erschwert, kommt Empathie 
ins Spiel. Der Coach weiss aus eigener Erfahrung, daß individuelle Entwicklung und damit: Veränderung 
möglicherweise mit Widerständen aus dem eigenen Innern oder den relevanten Umwelten 
einhergehen kann. Weder wird er „vorschnell“ ungeduldig werden, noch mit gezielten Ratschlägen aus 
dem eigenen Erfahrungsschatz zu punkten versuchen. Er wird seinen Klienten empathisch durch 
mögliche Herausforderungen hindurch begleiten. Ihn ermutigen. Ihm aufzeigen, daß Ungeduld und 
Rückschläge natürliche Bestandteile von Veränderung sein können. Ihm vermitteln, daß nachhaltige 
Entwicklung Zeit und Raum beansprucht und man diese sich selbst wie Anderen - als Mensch (!) - 
einräumen darf.  

Methodenpluralität und Klientennutzen 

Ohne die in den meisten begleitenden Coachingprozessen zu entwickelnde Verbindung zwischen 
Coach und Klient haben die drei oben genannten Aspekte Feedback, Vertrauen und Empathie nicht 
viele Entfaltungschancen. Jedoch bilden diese Aspekte meiner Auffassung nach neben den beiden 
Säulen von Gespräch und Übung/Intervention die Kernelemente begleitender Coachingprozesse. Nicht, 
um den Prozess zu strecken (ja, wir verdienen unser Geld mit diesen Prozessen), sondern um diese 
Prozesse für den jeweiligen Klienten so passgenau und nachhaltig wie irgend möglich zu gestalten (es 
spricht sich herum, ob wir Stunden schinden oder nachhaltig arbeiten).  

Im Falle von Fach-Coaching mögen eine tragfähige Verbindung, Vertrauen und Empathie 
möglicherweise optional sein. Was aber in Fällen, wenn Anteile persönlichkeitsnahen Arbeitens für die 
Erreichung des Klienten-Anliegens wichtig werden? Wenn es möglicherweise darum geht, mich 
meinem Coach persönlich anzuvertrauen? Unter welchen Umständen möchten Sie von sich und Ihren 
(heimlichen?) Zukunftsträumen einer besseren Welt oder eines strahlenderen, zufriedeneren Selbst 
erzählen?  

Wenn ich selbst „die Seiten wechsele“ und mich coachen lasse, hilft es mir, mit einem Coach zu 
arbeiten, der mir für einen verabredeten Zeitraum als Experte für innere und äussere 
Entwicklungsprozesse zur Verfügung steht. Jemand, der mich in meinem Bemühen, meinen Erfolgen 
und meinem Scheitern begleitet und sich seinerseits darum bemüht, mich als Menschen in einem 
spezifischen Umfeld zu verstehen und hierzu eine temporäre Arbeitsverbindung mit mir eingeht. 

Da mir die vorgenannten Aspekte im Coaching wichtig sind, ich diese aber im Kurzzeit-Coaching nicht 
ausreichend wiederfinde, schleicht sich diesem gegenüber ein „ungutes“ Gefühl bei mir ein. „Ein wenig 
schnell, oberflächlich, unverbindlich, glatt“ - das sind Stimmen, die sich dazu in mir melden. 
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Andererseits scheinen Kurzzeit-Interventionen gut zu funktionieren, und, s.u., ein Bedürfnis in unserer 
derzeitigen Welt zu bedienen. Ich unterstütze die Idee, erfolgreiche Kurzzeit-Interventionen 
durchzuführen - so diese zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem gewissen Kontext und zu dem 
Menschen vor mir und seinem Anliegen passen! 

Wer sich mit Personen, die kürzlich eine Kurzzeit-Coaching-Ausbildung durchlaufen haben, über diese 
unterhält, der spricht oft mit begeisterten Menschen, die den Glauben transportieren, Kurzzeit-
Coaching sei das non-plus-ultra zur Unterstützung individueller Entwicklungsprozesse. Meiner 
Erfahrung nach enden die wenigsten nachhaltigen Coachingprozesse nach einer ersten Intervention, 
sondern diese ist im Allgemeinen der Auftakt zu weiterem, fokussiertem und lösungsorientiertem 
Arbeiten. Insofern überhöht der Begriff des Kurzzeit-Coachings den Inhalt dessen, was transportiert 
wird. Die Mengenlehre gerät durcheinander: eine Teildisziplin von Coaching („Kurzzeit-Intervention“) 
wird selbst zum Coaching („Kurzzeit-Coaching“) ausgerufen. 

Ich möchte die begeisterten Kurzzeit-Interventionisten dazu einladen, ihre Begeisterung auch in 
andere methodische Disziplinen und Gebiete von Coaching hineinzutragen. Einfach deswegen, da nicht 
jeder Klient bzw. die Situation, in der dieser sich befindet, nach einer Kurzzeit-Intervention verlangt. 
So wir für den Klienten arbeiten, sind wir meiner Ansicht nach als Coaches dazu verpflichtet, diesem 
eine möglichst weite Bandbreite potenziell nachfragbarer Methoden bereitzuhalten. Welcher Teil 
dieser Methoden letztlich zur Anwendung kommt, wird dann über die tatsächliche Arbeit mit dem 
Klienten nach und nach sichtbar und von seinem Anliegen mitbestimmt werden.  

Acht Vorannahmen meiner persönlichen Realitätskonstruktion 

In meiner Wahrnehmung ist das derzeitige Arbeiten in Unternehmen und Organisationen geprägt von 
mindestens einer übergreifenden Restriktion: der Knappheit von Ressourcen und damit der Enge von 
Budgets [1. Vorannahme]. Budgets sowohl im monetären wie auch - möglicherweise noch stärker 
ausgeprägt - im zeitlichen Sinne. Insofern läuft die gelebte Realität gegen meine Einsicht und 
Überzeugung, daß individuelle Entwicklung Zeit und Raum benötigt [2. Vorannahme]. So man Coaching 
als einen Prozeß begreift, der individuelle und teamspezifische Entwicklung ermöglichen hilft [3. 
Vorannahme], wird in Verbindung mit den Vorannahmen 1. (enge Budgets) und 2. (Entwicklung 
benötigt Zeit und Raum) schnell klar, daß Kurzzeit-Interventionen, die als Kurzzeit-Coaching vermarktet 
werden, durchaus eine wachsende Nachfrage am Markt bedienen.  

Es mag in Zeiten knapper Budgets von Vorteil sein, seinen Klienten und Auftraggebern versprechen zu 
können, die Klienten "schnell" voranbringen zu helfen [4. Vorannahme]. Das ist eine gute Nachricht für 
Kurzzeit-Coachs [5. Vorannahme]. Das ist möglicherweise aber eine schlechte Nachricht für Klienten, 
die sich Vertrauen, Empathie und Feedback wünschen, um sich auf deren Grundlage unter Begleitung 
eines Entwicklungsprofis nachhaltig zu entfalten [6. Vorannahme]. Denn nicht jede Situation ist für 
Kurzzeit-Coaching geeignet  [7. Vorannahme]. Und nicht jede Situation ist für begleitendes Coaching 
geeignet [8. Vorannahme]. 

 

Warum wir die Dauer unserer Coachings mitbestimmen sollten 
 
Der Punkt ist: die oben markierten acht Vorannahmen sind so individuell wie Torsten Zitterbart in 
seiner Arbeit als Coach. Sie fußen auf meinen individuellen Erfahrungen, meinen Glaubenssätzen, 
meinen mentalen Modellen und meiner inneren Haltung zum Thema Entwicklung, meinem Können 
und meinem Nicht-Können, auf meinen privaten und professionellen Bedürfnissen, Zielen und Ängsten, 
sie spiegeln: Mich. So wie ich meine Persönlichkeit in Coachingprozesse und Artikel einbringe, so wer- 
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den auch andere Coaches jeweils ihre Persönlichkeiten einbringen. Und was dem Coach recht ist, kann 
dem Klienten nur billig sein: auch Klienten wollen in Ihrem So-Sein wahrgenommen und akzeptiert 
werden. Und weil damit die gesamte Entwicklungsarbeit im Coaching ein so hochgradig 
individualisiertes Geschäft ist, wird klar, warum es eine „fixe“ Dauer unserer Coachings gar nicht geben 
kann!  

Das ist einer der Gründe, warum wir Vorgespräche führen: passen die beiden aufeinandertreffenden 
Individuen für die Erreichung des Klienten-Anliegens gut zusammen? Ist das Anliegen realistisch und 
mit Hilfe dieses Coaches realisierbar? Und - auf der Grundlage dessen, was der Coach im Gespräch hört 
und wahrnimmt - welchen zeitlichen Rahmen würde er für das angedachte Coaching veranschlagen? 

Wozu wir die Dauer unserer Coachings mitbestimmen sollten 

Ich unterscheide in meiner Arbeit zwischen kulturübergreifendem Coaching, systemischem Coaching 
und Coaching aus kontinuierlicher Aussenperspektive. Es existieren Überschneidungen in den 
Randbereichen dieser drei Varianten. Dabei besitzt das Anliegen des Klienten einen erheblichen Einfluß 
auf die Art des Coachings und dessen Ablauf - und damit: auf die Dauer der gemeinsamen Arbeit! Aus 
der Erfahrung der letzten Jahre gesprochen habe ich individuelle Coachings von zwischen zwei und elf 
Doppel(zeit)stunden durchgeführt. Die Dauer ist insofern flexibel, als daß sowohl eine Erweiterung als 
auch eine Verkürzung der Dauer des zunächst verabredeten Coachings über eine Einigung zwischen 
Auftraggeber, Klient und Coach vorgenommen werden kann. 

Ein zeitlicher Rahmen beinhaltet immer auch aus diesem ableitbare Annahmen. Zum Beispiel 
Annahmen über die „Wichtigkeit“ des Klienten innerhalb seiner Organisation. Hypothesen zur 
angenommenen „Größe“ und „Dringlichkeit“ des Klienten-Anliegens. Annahmen über die 
Verbindlichkeit, die der Auftraggeber dem Klienten gegenüber einzugehen bereit ist. Annahmen zur 
Expertise und Erfahrung des Coachs. Zum Ruf eines Coaches und seiner Glaubwürdigkeit. Die 
Informationen, die während des Abstimmungsprozesses zwischen Auftraggeber, Klient und Coach 
ausgetauscht werden, sind somit erste unschätzbare Eindrücke, die Ideen zur Konstruktion beteiligter 
Realitäten und des sich hieraus ergebenden Umgangs miteinander zulassen.  

Insofern bestimmen wir die Dauer unserer Coachings in Abstimmung mit dem Klienten und dem 
Auftraggeber nicht nur, um dem Kunden einen maßgeschneiderten Mehrwert zu ermöglichen; 
sondern wir „verhandeln“ die Dauer unserer Coachings, um dem Klienten deutlich zu machen, was er 
von uns im Falle gemeinsamer Coaching-Arbeit erwarten kann - und was nicht. 

 

Ralf-Torsten Zitterbart, Sinologe und Industriekaufmann, arbeitet als interkultureller Trainer, 
systemischer Coach und Facilitator in Kontexten der deutsch-chinesischen und westlich-
südostasiatischen Kooperation. Mit Firmensitz der China Consultancy in Berlin ist er turnusmäßig 
mindestens viermal im Jahr zum Coaching und zur Facilitation in China. Er arbeitet weltweit. 
Siehe www.china-consultancy.de  

Zum anderen facilitiert er Entwicklungsprozesse von Teams und Individuen in nationalen und 
globalen Kontexten bei Coaching Across Cultures. Siehe www.coaching.china-consultancy.de 
und www.openforum.china-consultancy.de 

 

   Coaching 
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