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Albert Einstein
„Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information.“
Mahatma Gandhi
„Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.“

Standortbestimmung, Diagnose, Orientierung, Beratung
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Henry David Thoreau
„How could you better learn to live than by at once trying the experiment of living.“
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Heinrich Heine
„So ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen.“
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nach dem Sinn der zweiten Lebenshälfte und suchen nach einem ausgeglichenen Berufs- und Privatleben. In den bisherigen Entwicklungsphasen „Einstieg in den Beruf“ und „Aufbau der Karriere“ wurde
die private
und persönliche Entwicklung vielfach vernachlässigt. Gemeinsam mit dem Coach steht
Galileo
Galilei
die Reflexion im Mittelpunkt, welche Wege zu Zufriedenheit und Motivation führen, welche Freiräu„Zwei Wahrheiten können einander nie widersprechen.“
me neue Wege ermöglichen, wie die körperlichen und seelischen Energien gestärkt werden können
und was im Leben noch für den Coachee wichtig ist. Auch Erfahrungen des Scheiterns, der Enttäuschung nicht erfüllter Karrierevorstellungen und massive Veränderungen am Arbeitsplatz sind AnlieWinston
Churchill
gen vieler Coachings dieser Zielgruppe.

„Die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nicht, sich belehren zu lassen.“

Jean-Jaques Rosseau
„Man muss viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß, fragen zu können.“
Ernest Hemmingway
„Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen, und fünfzig, um schweigen zu lernen.“
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Höher, schneller, weiter?

Rudolf Virchow
„Die akademische Freiheit ist die Freiheit, so viel lernen zu dürfen, wie man nur will.“
Viele Coaching-Anlässe haben ihren Ursprung im beruflichen Umfeld. Die Ratsuchenden verbinden ihre
Fragestellungen allerdings nur zum Teil mit dem Begriff „Karriere“. Die Bezeichnung „berufliche EntwickMarcus
Cicero
lung“ liegtTullius
den meisten
näher, da der Karrierebegriff vielfach mit „schneller, höher, weiter“ assoziiert wird.
„Reden
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nurKarrierebegriff
durch reden.“
Schauenlernt
wir uns
den
allerdings in seinem Ursprung an, ist damit der persönliche Berufsweg gemeint. Der Aufstiegsgedanke hat sich aber umgangssprachlich etabliert.
Coachees kommen mit Veränderungsbedürfnissen infolge neuer Anforderungen, wie beispielsweise
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weise ein Kompetenzprofil erstellt wird oder worauf sie bei Bewerbungen achten müssen, sind häufige
Coaching-Anlässe.
Bis Wilde
zu dem Zeitpunkt, an dem sie ein Coaching in Anspruch nehmen, lief der berufliche Weg bei den
Oscar
meisten Coachees mehr oder weniger von alleine, so dass viele darüber irritiert sind, den nächsten Schritt
„Es
ist so leicht, andere, und so schwierig, sich selbst zu belehren.“
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.“
Anton
Bruckner
In der Arbeitshilfe Karriere-Coaching erfahren Sie, was eine Beratung leisten kann – aber auch, was
„Wer
hohe
Türmeauf
bauen
will, muss
lange
beim Fundament
verweilen.“
nicht –,
die gezielt
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 KarrieremoThomas
von Aquin
saik, eine Methode,
die von verschiedenen Karrieredimensionen ausgeht, die bei beruflichen Entscheidun„Das
Staunen
ist die
Sehnsucht
Wissen.“
gen immer
berührt
werden.
Ziel dernach
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.

Gotthold Ephraim Lessing
„Kein Mensch muss müssen.“

Max Planck
„Auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts.“
Gorch Fock
„Du kannst dein Leben nichtDiagnose,
verlängern noch
verbreitern, nur
vertiefen.“
Standortbestimmung,
Orientierung,
Beratung
Karriere-Coaching hat sehr unterschiedliche Zielgruppen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle Unterstützung dabei suchen, den nächsten Schritt zu gehen. Angefangen von der Situation nach dem Schul- oder
Sören Kierkegaard
Studienabschluss bis hin zur Übernahme einer Führungsposition gibt es einige Wegmarken, an denen eine
„Das Vergleichen
ist das
Ende ist.
desWorin
Glücks
unddie
derUnterstützung
Anfang der Unzufriedenheit.“
systematische
Beratung
nützlich
genau
liegt, wird in der Betrachtung der einzelnen Zielgruppen deutlich.

Hermann Hesse
„Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich.“
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Albert
Schweitzer
Orientierung/Standortbestimmung
im Fokus: Schulabgänger/Studienabsolventen
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einzig
Wichtige
im Leben
sind die
Spuren
der Liebe,wissen
die wirzwar,
hinterlassen,
wennoder
wir weniger
gehen.“
Der Weg
in das
Berufsleben
ist vielen
unklar.
Absolventen
was sie mehr
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 AusbildungsJimi
Hendrix
berufen
und rund 20.000 Studiengängen im Wintersemester 2015/2016 (Quelle: Das Statistik Portal) ist das
verwunderlich.
Diese
Orientierung,
dasFrieden
Angebotfinden.“
filtern und
„Wenn
dienicht
Macht
der Liebe über
dieZielgruppe
Liebe zursucht
Macht
siegt, wird wie
die sie
Welt
mit ihren Interessen und Kompetenzen verbinden kann. Auch bei Studienschwierigkeiten und -abbrüchen unterstützt Coaching, den bisherigen Weg zu beleuchten und neue Perspektiven zu erarbeiten.

Amelia Earhart
„Das Schwierigste ist die Entscheidung, zu handeln, der Rest nur Hartnäckigkeit.“
Diagnostik im Fokus: Professionals
Friedrich Nietzsche
Mittelfristig kommt nach einigen Jahren Berufserfahrung bei vielen der Wunsch nach Veränderung –
„Zu jeder Seele gehört eine andere Welt.“

beruflich und privat – auf. Die berufliche Entwicklung oder die Familienplanung stellt Professionals
die Frage „Was genau will ich?“ erneut. Jetzt wissen sie jedoch schon mehr über ihre Fähigkeiten,
und ihre Persönlichkeit hat sich herausgebildet, so dass zu diesem Zeitpunkt insbesondere DiagnosMarie Curie
tik wichtig ist. Welche Potenziale habe ich entwickelt? Eigne ich mich zur Führungskraft? Welche
„Träume
dir dein
Leben
schön
und mach
Realität.“in Teamprozessen
Kompetenzen
bringe
ich als
Professional
mit?aus
Wiediesen
bringe Träumen
ich meine eine
Persönlichkeit
ein? Dies sind beispielhafte Fragen, die mit diagnostischen Tools geklärt werden können.

Henry Ford
„Mein bester Freund ist der, welcher das Beste in mir zum Vorschein bringt.“
Reflexion im Fokus: Expertinnen und Führungskräfte
Mahatma
Gandhi
Im Verlauf des
weiteren Berufswegs kommt es zu einer biografischen Statuspassage, in der viele
Fachund
Führungskräfte
das Gefühl
haben,
nichts
Neues
Sie stellen sich die Frage
„Du und ich – wir sind eins.
Ich kann
dir jetzt
nichtkomme
wehtun,
ohne
michmehr.
zu verletzen.“

nach dem Sinn der zweiten Lebenshälfte und suchen nach einem ausgeglichenen Berufs- und Privatleben. In den bisherigen Entwicklungsphasen „Einstieg in den Beruf“ und „Aufbau der Karriere“ wurde
die private und persönliche Entwicklung vielfach vernachlässigt. Gemeinsam mit dem Coach steht
Tipp
Reflexion im
Mittelpunkt,–welche
Wege
zu Zufriedenheit
undBeratung“
Motivationzeigt
führen,
FreiräuDiedie
Arbeitshilfe
„Denkanstöße
Zitate als
Einstieg
in Training und
auf,welche
dass mit
wenigen
me
neue
Wege
ermöglichen,
wie
die
körperlichen
und
seelischen
Energien
gestärkt
werden
Worten starke Impulse für die Weiterarbeit an einem Thema möglich sind. Bedeutsame Zitatekönnen
berühren
wasder
im Gefühle,
Leben noch
für den
Coachee wichtig
ist. Auch
der Enttäudieund
Ebene
Werte,
Befürchtungen,
Hoffnungen
undErfahrungen
vieles mehr,des
dasScheiterns,
nicht so einfach
in Worte
schung
nicht
erfüllter
Karrierevorstellungen
und
massive
Veränderungen
am
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sind
Anliezu fassen ist. Nutzen Sie den Einsatz von Zitaten in Bildungs- und Beratungsprozessen, um das Denken
Coachings
dieser
Zielgruppe.
mitgen
dervieler
emotionalen
Ebene
bewusst
zu verbinden und so Handeln zu inspirieren: „Den stärksten Anlass
zum Handeln bekommt der Mensch immer durch Gefühle“ (Carl von Clausewitz).

