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Führungsaufgaben, aufgrund von Frustrationserlebnissen, von Über- oder Unterforderung sowie Unzufriedenheit mit der beruflichen Weiterentwicklung in ein Coaching. Auch ganz konkrete Fragen, wie beispielsweise ein Kompetenzprofil erstellt wird oder worauf sie bei Bewerbungen achten müssen, sind häufige
Coaching-Anlässe.
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ein Coaching in Anspruch nehmen, lief der berufliche Weg bei den
meisten Coachees mehr oder weniger von alleine, so dass viele darüber irritiert sind, den nächsten Schritt
nicht alleine machen zu können. Im Zielklärungsgespräch ist es insofern nicht ungewöhnlich, dass einige
erst einmal skeptisch sind, was ihnen ein Coaching bringen soll: „Sie können mir ja keine Wunschstelle
herbeizaubern, deshalb kann ich gar nicht genau sagen, was mein Ziel ist.“
In der Arbeitshilfe Karriere-Coaching erfahren Sie, was eine Beratung leisten kann – aber auch, was
nicht –, die gezielt auf berufliche Fragen für bestimmte Zielgruppen ausgerichtet ist. Die Zielgruppen sind
Absolventen, Professionals, Fach- und Führungskräfte. Besonders betrachtet wird die Vereinbarkeit von
Kind und Karriere, als einen der zentralen Anlässe im Karriere-Coaching. Vorgestellt wird das Karrieremosaik, eine Methode, die von verschiedenen Karrieredimensionen ausgeht, die bei beruflichen Entscheidungen immer berührt werden. Ziel der Arbeitshilfe ist es, das Leistungsvermögen von Karriere-Coaching aufzuzeigen, Schwerpunkte in der Beratung bestimmter Zielgruppen zu setzen und anhand eines Tools zu beschreiben, wie in einem Karriere-Coaching gearbeitet werden kann.

Die Räume im Klärungshaus:
●

Die Überschrift/Schlagzeile für das Anliegen

●

Das Anliegen/die Fragestellung

●

Die Beziehungen/das Umfeld

●

Ein Schlüsselerlebnis

●

Standortbestimmung,
Diagnose,
Orientierung, Beratung
Die Gefühle, Gedanken und inneren
Stimmen/Bilder
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Im Prozess eröffnet der Coach einen Gedankenspeicher, indem er Stichworte auf Karten schreibt, die für den
Coachee bedeutsam sind. Sie sollen nicht verloren gehen, können aber in dem Moment nicht bearbeitet werden, weil sie nicht unmittelbar zu dem Anliegen gehören oder der Coachee sie nicht bearbeiten möchte.
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Die Arbeit mit dem Klärungshaus

Orientierung/Standortbestimmung im Fokus: Schulabgänger/Studienabsolventen
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● Raum 2: Beziehungen/Umfeld aufzeigen, welche/s am Anliegen beteiligt sind.
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Coachs können diese in eigenen Worten formulieren und durch
eigene Fragen erweitern.
Das Anliegen zu benennen, ist für manche Coachees eine Herausforderung. Gefragt nach einer positiven Formulierung, was
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●

Was sagen andere zu Ihrem Anliegen/Problem? Wie würden Freunde Ihr Anliegen benennen?

●

Welche Ressourcen stehen Ihnen zur Verfügung, um das Anliegen zu lösen?
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In der Arbeitshilfe Karriere-Coaching erfahren Sie, was eine Beratung leisten kann – aber auch, was
nicht –, die gezielt auf berufliche Fragen für bestimmte Zielgruppen ausgerichtet ist. Die Zielgruppen sind
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Konkrete Schlüsselsituation
●

Was genau ist in der Situation passiert?

●

Wie haben Sie sich verhalten? Wie waren die Reaktionen der Anderen?

●

Standortbestimmung,
Diagnose,
Orientierung,
Beratung
Wie haben sich Andere verhalten?
Was war Ihre
Reaktion?

●
●
●

Karriere-Coaching hat sehr unterschiedliche Zielgruppen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle UnterstütWie gut kennen Sie diese Situation?
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Die Schlüsselsituation hat viele inhaltliche Aspekte, die der Coa-
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interessiert, haben aber kein konkretes Berufsbild vor Augen. Oft fehlt die Vorstellung, was sie wollen. Bei fast 330 staatlich anerkannten sowie zusätzlich 120 nicht staatlich anerkannten Ausbildungsberufen und rund 20.000 Studiengängen im Wintersemester 2015/2016 (Quelle: Das Statistik Portal) ist das nicht verwunderlich. Diese Zielgruppe sucht Orientierung, wie sie das Angebot filtern und
mit ihren Interessen und Kompetenzen verbinden kann. Auch bei Studienschwierigkeiten und -abbrüchen unterstützt Coaching, den bisherigen Weg zu beleuchten und neue Perspektiven zu erarbeiten.

●
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●
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In dem Klärungshaus von Riemann-Thomann steht der Begriff der Klärung im Fokus. Tom Küchler hat das
Modell aufgegriffen und umgestaltet. Sein Modell hat zwei Stockwerke mehr, und es nimmt systemisch-lösungsorientierte Ansätze explizit auf. Neu hinzugekommen sind die Räume „Sicherheit, Wunder, Entwicklung
und Umsetzung“.
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