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1. Einleitung 

Erst kürzlich wurden in drei Bundesstaaten der USA Coachinggesetze verabschiedet. 

Wer in Österreich als Coach tätig sein möchte, benötigt einen speziellen Befähigungs-

schein für Beraterberufe. Auch die Schweizer haben jüngst ein Bundesdiplom mit dem 

Namen “Supervisor-Coach“ eingeführt und damit das Coaching reglementiert. Portugal 

ist aktuell dabei, gesetzliche Regulierungen für Coaching und Therapie zusammenzu-

fassen und auch Italien befindet sich derzeit in der Beratungsphase eines Coaching-

Gesetzesentwurfes (vgl. Schwertfeger 2018, S. 46). Die Regulierung und Reglementie-

rung des Coaching-Sektors schreitet global voran. Deutschland befindet sich diesbezüg-

lich jedoch noch in den Anfängen.  

Bereits im November 2016 richteten einige Coaching-Koryphäen aus der Wissenschaft, 

unter anderem die Professoren Elke Berninger-Schäfer, Siegfried Greif, Heidi Möller und 

Frank Strikker einen offenen Brief unter dem Titel „Frisst das Coaching seine Kinder? 

Eine ordnungs- und marktpolitische Stellungnahme vor der Selbstaufgabe!“ zum Titel-

schutz für Coachs an den Roundtable der Coachingverbände (RTC): Der RTC, eine In-

teressengemeinschaft, in dem die 17 bedeutsamsten Coachingverbände des deutsch-

sprachigen Raumes mit rund 40.000 Mitgliedern vertreten sind, wird hinsichtlich der Pro-

fessionalisierung des Coachings eine übergeordnet wichtige Rolle zugeschrieben. Der 

RTC hat es sich seit 2005 zur Aufgabe gemacht, den Schutz des Begriffes Coaching 

und dessen Professionalisierung voranzubringen. Im Jahr 2015 hat der RTC dazu ein-

heitliche und verpflichtende Standards für professionelles Coaching verabschiedet. Die 

im RTC organisierten Coachingverbände haben sich mit der Signatur des Commitments 

zur Einhaltung der dort festgeschriebenen Standards innerhalb der Ausbildung von Coa-

ches nunmehr verpflichtet. Damit soll eine gemeinsame Basis in der Professionalisie-

rung des Coachings und zugleich mehr Transparenz für die Öffentlichkeit in dem bislang 

ungeschützten Markt erreicht werden (vgl. RTC 2015a, S. 1). In dem offenen Brief for-

dern die Autoren eine akademische und staatliche Anerkennung für den Beruf des Coa-

ches. Außerdem verlangen sie nach einem eindeutigen Titelschutz und appellieren an 

den RTC, sich intensiver und mit mehr Nachdruck für die genannten Anliegen einzuset-

zen. Geschehen ist diesbezüglich bisher wenig. Der RTC sei sich noch unklar über die 

Möglichkeiten der Umsetzung, so die Begründung (vgl. Schwertfeger 2018, S. 46).  

Wo Vertreter der Coachingverbände stagnieren, kann womöglich eine Betrachtung der 

Ansichten praktizierender Coaches zunehmend Licht ins Dunkel bringen: Aus diesem 

Grund widmet sich die vorliegende Masterthesis bewusst der bislang bloß spärlich be-

trachteten Sichtweise der erfahrenen und praktizierenden Coaches an vorderster Linie. 
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Diese können schließlich besonders realistische Denkanstöße und praxisnahe Einblicke 

in das ausgeübte Berufsfeld gewähren. Die übergeordnete Forschungsfrage vorliegen-

der Untersuchung lautet daher: „Welche Aspekte sind im Rahmen der Professionalisie-

rung des Coachings aus Sicht praktizierender Coaches von Bedeutung?“ Diesbezüglich 

bietet sich eine qualitative Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes an, welche pri-

mär einer entdeckenden Forschungslogik folgt (vgl. Brüsemeister 2008, S. 19). In die-

sem Zuge werden leitfadengestützte Experteninterviews mit erfahrenden, praktizieren-

den Coaches durchgeführt, welche im späteren Verlauf mithilfe der qualitativen Inhalts-

analyse in Anlehnung an Philipp Mayring ausgewertet werden.  

Dem methodischen Teil dieser Arbeit geht zunächst ein theoretischer Teil voran, welcher 

sich explizit mit verschiedenen relevanten Themen des Coachings im Kontext der Pro-

fessionalisierung befasst: Zunächst erfolgt eine Übersicht über Ursprünge, theoretische 

Hintergründe, Einsatzmöglichkeiten und Ansätze von Coaching sowie Charakteristika 

verschiedener Coaching-Settings. Auch definitorische Ansätze und Abgrenzungen so-

wie Aspekte der Wirksamkeit werden in Kapitel zwei erstmals thematisiert. Da in unserer 

heutigen Arbeitswelt zeitliche Kapazitäten knapp, personale Ressourcen kostbar und 

qualifizierte Arbeitskräfte rar sind, hat die Bedeutung und Verbreitung von Coaching ra-

sant zugenommen. Die zeitgemäße Weiterentwicklung von Coaching, insbesondere in 

Hinblick auf limitierte zeitliche und räumliche Kapazitäten, die zukunftsweisende Einbin-

dung neuer medialer Wege und die damit einhergehenden Möglichkeiten, haben zu ei-

ner zunehmenden Nachfrage von mediengestützten Coaching-Angeboten aus dem E-

Coaching-Sektor geführt (vgl. Schumann 2014, S. 1). Der Innovation E-Coaching wird 

sich entsprechend in Kapitel drei zugewendet: Insbesondere Spezifika der Online-Kom-

munikation sowie Chancen und Herausforderungen des E-Coachings werden in diesem 

Zuge beleuchtet. Auch das hybride Format des Blended Coaching sowie Fakten zur ak-

tuellen Verbreitung, Nachfrage und Akzeptanz medienbasierter Coachingangebote wer-

den abschließend erläutert. Kapitel vier widmet sich explizit der Professionalisierungs-

debatte im Coaching: Hierbei wird zunächst eine Charakterisierung und Abgrenzung der 

Begriffe Profession, Professionalität sowie Professionalisierung vorgenommen. Im An-

schluss wird der aktuelle Stand der Professionalisierung im Coaching expliziert sowie 

ein Erklärungsversuch unternommen, weshalb gerade der E-Coaching-Sektor eine be-

sonders randständig Position im Professionalisierungsprozess einnimmt. Eine Online-

Recherche bezüglich aktueller Qualifikationsmöglichkeiten im Bereich des E-Coaching 

schließt das Kapitel ab.  
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Kapitel fünf erläutert detailliert alle Schritte der methodischen Vorgehensweise vorlie-

gender empirischer Arbeit: Beginnend mit der Planungsphase, in welcher die Themen-

findung sowie der Einsatz möglicher Forschungsmethoden und die Wahl des Erhe-

bungsinstrumentes eruiert werden, über die Spezifika des Experteninterviews hin zur 

Entwicklungsphase, in welcher die Leitfadengestaltung sowie Indikationen eines Pre-

tests und das Vorgehen der Expertenrekrutierung genauestens erläutert werden. Es folgt 

die Durchführungsphase, in welcher die subjektiven Eindrücke der Forschenden nach 

Interviewdurchführung in Form eines Postskriptums festgehalten werden. Die Auswer-

tungsphase beschäftigt sich mit der Wahl geeigneter Auswertungsmethoden und thema-

tisiert in diesem Zuge die Datenaufbereitung und Forschungsethik, welche besonders 

relevant im Kontext des Forschungsvorhabens sind. Eine detaillierte Darstellung des 

Mayringschen Ansatzes einer qualitativen Inhaltsanalyse folgt. Im Anschluss erfolgt eine 

Explikation zum Thema Transkription und es wird dargestellt, wie sich die deduktive Ka-

tegorienbildung und Kodierung des strukturierenden Verfahrens nach Mayring im Kon-

text der vorliegenden Forschungsbestrebungen gestaltete. Auch die anschließende in-

duktive Kategoriengewinnung mithilfe des zusammenfassenden Verfahrens wird erläu-

tert. Da zudem eine ergänzende quantitative Häufigkeitsanalyse vorgenommen wurde, 

wird sich abschließen ebenfalls dieser zugewendet.  

Kapitel sechs widmet sich nun der Darstellung und Interpretation des Forschungsergeb-

nisse: Hierzu wird zunächst ein quantitativer Materialüberblick unternommen, welcher 

eine erste Orientierung in der Vielfalt des erhobenen Materials ermöglichen soll. Die da-

ran anschließende umfangreiche Ergebnisdarstellung und Interpretation fokussiert eine 

detaillierte Verknüpfung der Forschungsergebnisse im Kontext der Forschungsfrage un-

ter Rückbezug zu anerkannten theoretischen Konstrukten. Kapitel sieben konkludiert in 

einer Ergebnisdiskussion zunächst die Ergebnisse des vorherigen Kapitels und leitet da-

raus erste Implikationen für vielfältige Bereiche, Branchen und Akteure ab. Die anschlie-

ßende Methodendiskussion verhilft vorliegender Arbeit zu einer kritischen Würdigung 

und reflektiert die methodische Vorgehensweise im Spiegel anerkannter Gütekriterien 

sozialwissenschaftlicher Forschung. Kapitel acht, der Schlussteil vorliegender Arbeit, 

konkludiert zunächst die prägnantesten Ergebnisse im Kontext der Forschungsfrage und 

wagt einen Ausblick auf denkbare künftige Entwicklungen im Bereich der Professionali-

sierung des Coachings sowie der nötigen Forschungsbestrebungen und existenten For-

schungslücken.  

Das verwendete generische Maskulinum innerhalb dieser Arbeit ist stets stellvertretend für alle Geschlech-

ter anzusehen. 



8 

 

2. Coaching – Theoretische Hintergründe 

„Coaching ist ein Thema, bei dem die Praxis der wissenschaftlichen Theoriebildung weit 

vorausgeeilt ist“ (Greif 2008, S. 13).  

Trotz zahlreicher einschlägiger Publikationen im Bereich des professionellen Coaching 

existiert nur wenig Fachliteratur mit explizitem Bezug zu anerkannten theoretischen Fun-

damenten – praxisbezogene Verfahrensmöglichkeiten und Methoden werden hingegen 

vielfach beschrieben. Das enorme Spektrum hinsichtlich unterschiedlicher theoretischer 

Ansätze und Methoden im Coaching sorgt zusätzlich für Verunsicherungen hinsichtlich 

dessen, was Coaching tatsächlich zu leisten vermag. Um diesbezüglich eine verbesserte 

Orientierung und mehr Transparenz sicherzustellen, werden nun folgend Themen mit 

Fokus auf theoretischen Fundamenten, der Herkunft, Ansätzen und Charakteristika von 

Coaching, Anwendungsbereiche sowie Erkenntnissen der aktuellen Wirkungsforschung 

rund um den professionellen Coaching-Sektor aufgegriffen und erläutert. Dieses theore-

tische Kontextwissen ist besonders in Hinblick auf die später dargelegte empirische Un-

tersuchung bedeutsam.  

2.1 Herkunft und Theoriebildung  

Coaching blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits im 19. Jahrhundert etablierte 

sich der Begriff Coaching im englischsprachigen Raum zunächst im Kontext universitä-

rer Tutorenprogramme, später fand der Begriff überwiegend im Bereich des Leistungs-

sports Verwendung. Hierbei wurden Coaches primär Aufgaben zuteil, welche sich damit 

beschäftigten, Leistungssportler im Rahmen der Wettkampfvorbereitung bestmöglich 

aufzubauen, zu beraten, zu betreuen und zu motivieren, um diese schließlich zu Höchst-

leistungen anzutreiben. Erst in den späten 1970er Jahren bürgerte sich der Coaching-

Begriff in der Management- und Personalentwicklung zunächst in den USA ein, bis er 

schließlich Ende der 1980er Jahren auch in Deutschland zunehmend Verwendung fand 

(vgl. Schumann 2014, S. 3). Rauen und Webers sprechen von Coaching als eine dyna-

mische Branche, die seit ihrer professionellen Etablierung stetig gewachsen ist und sich 

dabei immer wieder neu zu erfinden scheint. Sogar von einer ganzen „Generation 

Coach“ innerhalb der Beratungsbranche wird gesprochen, was die rasante Verbreitung 

von Coaching als Beratungsformat innerhalb der letzten Jahrzehnte nochmals betont 

(Rauen/Webers 2008, S. 3).  

Zwar existiert bis heute noch keine einheitliche Definition des Begriffes Coaching, den-

noch finden sich im professionellen Coaching verschiedene definitorische Ansätze, wel-
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che der Vielfalt der Begrifflichkeit versuchen gerecht zu werden: Der Deutsche Bundes-

verband Coaching e.V. (DBVC), führender Coaching-Verband im deutschsprachigen 

Raum, definiert Coaching folgendermaßen:  

„Coaching ist die professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit 

Führungs- und Steuerungsfunktionen und von Experten in Organisationen. Coaching zielt auf 

die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen be-

züglich primär beruflicher Anliegen“ (DBVC 2017, S. 2).  

Im Gegensatz zum DBVC, welcher Coaching rein im beruflichen Kontext thematisiert, 

bezieht sich Sonja Radatz, Geschäftsführerin des Instituts für Relationale Beratung und 

Weiterbildung in Wien, auch auf relevante Verbindungen zwischen beruflichen und au-

ßerberuflichen Coaching-Anliegen. Radatz definiert professionelles Coaching als:  

„[…] maßgeschneiderte Problemlösung im Spannungsfeld zwischen Beruf, Organisation und 

Privatleben, oder in einem dieser drei Bereiche – eine Problemlösungsmethode, in welcher 

der Coach für die passenden Fragen, hilfreichen Zusammenfassungen und die Einhaltung des 

Ablaufs verantwortlich ist, und der Coachee eigenständige Lösungen für seine Situation – für 

seine anstehenden Fragestellungen findet“ (Radatz 2009, S. 85).  

Gewiss existieren gerade im Bereich des Lifestyle-Coachings weitere, überaus facetten-

reiche Begriffsbestimmungen, welche an dieser Stelle jedoch bewusst vernachlässigt 

werden, da die vorliegende Arbeit den Bereich des professionellen Coaching explizit im 

Kontext beruflicher Belange und dem Spannungsfeld “Work-Life-Balance“ fokussiert.  

Da Coaching in enger Verwandtschaft zu Beratung steht, wurden theoretische Bezüge 

aus beraterischen Kontexten in der Vergangenheit entsprechend auf den Bereich 

Coaching transferiert. Die Grenzen zwischen Beratung und Coaching gelten als nicht 

trennscharf, weswegen an dieser Stelle auf einen Versuch der Kontrastierung bewusst 

verzichtet wird. Oftmals wird Coaching gar als spezifische Form der Beratung beschrie-

ben und damit dem Feld der Beratung zugeordnet (vgl. Loebbert 2015, S. 137f.). 

Coaching zeigt zudem theoretische Bezüge zu weiteren Disziplinen psychosozialer In-

terventionen, wie beispielsweise Supervision, Mentoring, Training und Mediation. Die 

einzelnen Disziplinen unterscheiden sich vornehmlich in ihren Anwendungsbereichen, 

den fokussierten Zielgruppen, ihren Zielsetzungen und schließlich den methodischen 

Anwendungsbezügen (vgl. Lippmann 2013b, S. 33ff.). Da auch hier die Überzeugungen 

und Einstellungen bezüglich deren Verwandtschaftsgrade und Abgrenzungen je nach 

Bezugsquelle erheblich variieren und dies zudem irrelevant im Kontext dieser Arbeit ist, 

wird auch hier auf eine genauere Differenzierung einzelner Interventionen verzichtet.  
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Die bekanntesten theoretischen Coaching-Grundlagen entstammen der Psychologie, 

unter anderem der Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Gestalttherapie, Transaktions-

analyse sowie der Familien- und Systemtherapie (vgl. Mutzeck 2008, S. 35). Welche 

dieser theoretischen Fundamente in die Coaching-Arbeit miteinfließen, ist stark von der 

Haltung des Coaches und der Ausrichtung seiner Arbeit abhängig. Trotz der vermeintli-

chen theoretischen Nähe zwischen Coaching und psychotherapeutischen Ansätzen, soll 

an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen werden, dass Coaching keinesfalls mit Psy-

chotherapie gleichzusetzen ist. Anders als in psychotherapeutischen Interventionen, 

richtet sich Coaching an Personen, die im pathologischen Sinne keine Störungsbilder 

aufweisen, die es zu behandeln gilt. Coaching möchte hingegen primär die Autonomie 

und Mündigkeit seiner Klienten stärken und schützen, sodass der Klient die Verantwor-

tung für sein Handeln und die Möglichkeit der aktiven Prozessgestaltung während des 

Coaching immerwährend beibehält (vgl. Webers 2015, S. 5).  

2.1.1 Systemisch-konstruktivistische Ansätze im Coaching 

Die Fülle an divergierenden Ansätzen im Coaching scheint bei eingehender Recherche 

zunächst nahezu grenzenlos. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass sich die Ansätze 

vor allem hinsichtlich lerntheoretischer Annahmen unterscheiden. Da es die Vielfalt an 

Coaching-Ansätzen kaum ermöglicht, alle einzelnen Ansätze mit deren Besonderheiten 

im Rahmen dieser Arbeit herauszuarbeiten, wird sich im Folgenden auf systemisch-kon-

struktivistische Coaching-Ansätze unter der Devise “Hilfe zur Selbsthilfe“ bezogen. Sys-

temisch-konstruktivistische Ansätze im Coaching konnten sich bereits seit den 1990er 

Jahren besonders im Bereich des professionellen Business-Coaching durchsetzen. Die 

hierfür typische ganzheitliche Erfassung von organisatorischen Systemen erwies sich 

als besonders zielführend und wirksam in der Coaching-Praxis im Unternehmenskontext 

(vgl. Schumann 2014, S. 11). Aufgrund der Bedeutung und Verbreitung systemisch-kon-

struktivistischer Ansätze im Coaching, wird sich fortan explizit diesem Ansatz innerhalb 

vorliegender Arbeit zugewandt.  

Das Lernparadigma des Konstruktivismus, welches Wissen und Erkenntnisse nicht als 

naturgegeben und objektiv ansieht, sondern davon ausgeht, dass jedes Individuum sein 

Wissen und seine Erkenntnisse auf Basis verschiedener Einflüsse, Erfahrungen und 

Prozesse selbst konstruiert, stellt sich im Bereich des professionellen Coaching aktuell 

als federführend dar (vgl. Meier 2013, S. 58). Grundlegend hierfür ist das humanistische 

Menschenbild, welches der humanistischen Psychologie mit den Hauptvertreter Rogers 

und Maslow entstammt. Hierin wird davon ausgegangen, dass der Mensch mit der 

grundsätzlichen Befähigung zur Welt kommt, sich positiv zu entwickeln und zu entfalten 
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(vgl. Berninger-Schäfer 2011, S. 67). Aus dem Konstruktivismus heraus resultieren bei-

spielsweise auch verschiedene Ansätze des systemisch-orientierten Coachings, welche 

ihren erkenntnistheoretischen Ursprung in der Systemtheorie nach Parsons und Luh-

mann haben.  

Systemisch-orientierte Coachings betrachten organisatorische Systeme und die darin 

befindlichen Personen ganzheitlich. Systemisches Coaching richtet sich somit nicht bloß 

auf inhaltliche Probleme, sondern primär auf das System, in dem sich der Klient befindet. 

Die Betrachtung einer Person und ihrer Anliegen kann demnach niemals isoliert gesche-

hen. Das Verhalten und Erleben des Klienten wird stets in Abhängigkeit seines jeweili-

gen Kontextes gesehen (vgl. Schumann 2014, S. 11). Bei systemisch-orientierten 

Coachings richtet sich demnach der Blick des Coaches nicht bloß auf Ursachen, sondern 

auf Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den Systemen, in denen sich der Klient 

befindet. Krisen und Probleme werden nicht bloß defizitär betrachtet, sondern vielmehr 

als stabilisierende Komponente innerhalb eines Systems verstanden. Aufbauend auf 

den bereits vorhandenen Ressourcen des Klienten lässt sich anschließend an einem 

individuellen Lösungsweg arbeiten, wobei der Klient stets als Hauptakteur der Prozess-

gestaltung aktiv ist (vgl. ebd.). Entsprechend der Devise “Hilfe zur Selbsthilfe“ sollen 

durch systemisch-konstruktivistische Coachings die Klienten dazu angeregt werden, ei-

gene Lösungen zu entwickeln. Coaching ermöglicht hierbei das Erkennen von Prob-

lemursachen und verhilft daher zur Klärung und Lösung der zum Problem führenden 

Prozesse. Der Klient lernt so im Idealfall, seine Probleme eigenständig zu lösen, sein 

Verhalten und seine Einstellungen weiterzuentwickeln und schließlich effektive Ergeb-

nisse zu erzielen. Charakteristisch für das systemisch-orientierte Coaching sind eine 

konsequente Ressourcen-, Ziel- und Lösungsorientierung (vgl. ebd.). Coaching-Pro-

zesse können daher präventiv, entwicklungsfördernd, orientierungsgebend und prob-

lemlösend wirken (vgl. DBVC 2017, S. 2). 

2.1.2 Coaching als Personalentwicklungsinstrument  

Der Begriff Personalentwicklung beschreibt einen Teilbereich des Personalmanage-

ments. Neben der Entwicklung des Personals durch klassische Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen, setzt die moderne Personalentwicklung zunehmend auf Instrumente 

wie Supervision, Mediation, Mentoring und auch Coaching (vgl. Schreyögg 2017, S. 5f.).  

Personalentwicklung verfolgt auf Organisationsebene das primäre Ziel, die Wettbe-

werbsfähigkeit der Organisation zu erhalten und weiter zu optimieren. Um dies zu errei-
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chen, fokussiert Personalentwicklung das Ideal, seine Mitarbeiter entsprechend zu un-

terstützen, gesund zu erhalten, zu motivieren und bestmöglich im Unternehmen zu in-

tegrieren. Nur dadurch kann es einem Unternehmen langfristig gelingen, einen qualifi-

zierten und leistungsfähigen Mitarbeiterstamm sicherzustellen. Ziele der Personalent-

wicklung lassen sich stets danach unterscheiden, ob sie vorrangig die Interessen der 

Organisation oder primär die Interessen der Mitarbeiter tangieren. Idealerweise berück-

sichtigt die Personalentwicklung bei der individuellen Zielsetzungen eines Unterneh-

mens beide Seiten gleichermaßen (vgl. ebd., S. 10).  

Schreyögg schreibt Coaching im Kontext der Personalentwicklung eine Unterstützungs-

form von „Management, Sozialmanagement oder dem Sich-Managen“ zu (Schreyögg 

2003, S. 21). Demnach stellt Coaching eine Form der Managementberatung dar, die 

einerseits als Maßnahme der Personalentwicklung und andererseits als Möglichkeit, sich 

über „Freud und Leid“ im Beruf auszutauschen, dient (Schreyögg 2008, S. 21). Nach 

Dehner und Dehner ist Coaching die effektivste Form der Personalentwicklung. Im 

Coaching stellt sich die Führungskraft gezielt auf den Mitarbeiter und dessen individuelle 

Bedürfnisse ein (vgl. Dehner/Dehner 2004, S. 11). Für Kostka (2002, S. 25) geht es im 

Coaching als Personalentwicklungsinstrument vor allem um das Ziel, mithilfe geeigneter 

Methoden bestehende Blockaden in der Wahrnehmung des Regelsystems und Rollen-

verhaltens zu lösen und Prozesse der Selbstorganisation zu entwickeln. Dies kann so-

wohl in einem Einzel- oder auch Gruppenberatungsprozess geschehen. Von Schlippe 

und Schweitzer gehen davon aus, dass Führungsqualität und die individuelle Mitarbei-

terentwicklung untrennbar miteinander verbunden sind. Inhaltlich geht es ihnen darum, 

„institutionelle Konfliktsituationen auf eigene Anteile und eigene Möglichkeiten hin zu re-

flektieren“ (von Schlippe/Schweitzer 2003, S. 234). Als ergebnis- und lösungsorientierter 

Prozess dient Coaching der Stärkung und dem Erhalt der individuellen Leistungsfähig-

keit, der Förderung von Selbstführung und der Unterstützung einer gesunden “Work-

Life-Balance“ eines jeden Mitarbeiters (vgl. Dietz/Holetz/Schreyögg 2012, S. 20)  

Die Liste der Aufgabengebiete und Zielsetzungen von Coaching innerhalb der Personal-

entwicklung kann womöglich endlos weitergeführt werden. Deutlich wird erneut, dass für 

den Begriff Coaching keine allgemeingültigen Definitionen, Aufgaben und Ziele existie-

ren. Letztlich sind immer die Optimierung der individuellen beruflichen Leistungsfähigkeit 

und damit auch die organisationale Verbesserung bei dem Personalentwicklungsinstru-

ment Coaching intendiert (vgl. Weingärtner 2014, S. 29). 
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2.1.3 Charakteristika verschiedener Coaching-Settings  

Wenn allgemein von Coaching die Rede ist, bleibt damit noch vollkommen unklar, in 

welchem Rahmen dieser Prozess stattfindet. Aktuell üblich ist die Unterscheidung zwi-

schen Einzel-, Gruppen- und Teamcoachings.  

Einzelcoaching zeichnet sich durch eine hohe Vertraulichkeit und Diskretion aus und ist 

meist kurzfristig oder periodisch angelegt. Die unmittelbare Coach-Coachee-Beziehung 

gestaltet sich in der Regel intensiver als in Gruppen-Settings. Die Grenzen des Einzel-

coaching liegen vor allem darin, dass durch die dyadische Coach-Coachee-Beziehung 

nur auf limitierte Sichtweisen, Perspektiven und Lösungsideen zurückgegriffen werden 

kann und das Methodenrepertoire sich dadurch entsprechend einschränkt gestaltet (vgl. 

Lippmann 2013a, S. 88f.).  

Dagegen ermöglicht das Gruppencoaching eine mehrperspektivische und methodenrei-

che Prozessgestaltung und eignet sich damit als ökonomisch sinnvolle Alternative zum 

Einzelcoaching, insbesondere für Klienten-Gruppen die keine unmittelbare Arbeitsbezie-

hung aufweisen, jedoch aus ähnlichen Professionen stammen. Die Schwierigkeit des 

Gruppencoaching liegt vornehmlich darin, dass ein höheres Maß an Öffentlichkeit und 

damit weniger Diskretion geboten wird, wodurch die persönliche Öffnung mancher Teil-

nehmer vermindert sein kann. In der Regel werden Gruppencoachings periodisch durch 

externe Coaches angeboten und begleitet. (vgl. ebd., S. 89f.).  

Teamcoaching richtet sich explizit an neue oder bereits vorhandene Arbeitsgruppen und 

Projektteams aus Unternehmen oder Organisationen, die kurz-, mittel- oder langfristig 

zusammenarbeiten und gemeinsame Aufgaben und Ziele verfolgen. Daher fokussiert 

Teamcoaching primär die Teamentwicklung: Hierbei steht der Erhalt der Selbststeue-

rungsfähigkeit des Teams im Zentrum. Der Coach hilft in der Rolle als Prozessbegleiter 

dem Team, Probleme selbst zu erkennen, anzugehen und schließlich zu lösen. Spezielle 

Formen des Teamcoaching sind beispielsweise die Beratung von Projektteams oder die 

Fallberatung unter der Leitung eines externen oder internen Coaches (vgl. ebd., S. 91ff.). 

Gruppen- oder Teamcoaching-Verfahren, die gänzlich auf die Begleitung durch einen 

externen Coach verzichten, werden auch als Intervision oder Kollegiale Beratung be-

zeichnet (vgl. Webers 2015, S. 59).  

2.2 Wirkfaktoren und relevante Kompetenzen im Coaching  

Die im letzten Jahrzehnt deutlich ausgeweitete Wirkungsforschung im Coaching kann 

mittlerweile hinreichend belegen, dass Coaching empirisch nachweisbar wirkt. Die For-

schung konnte in verschiedenen Studien herausstellen, dass Coaching vor allem die 
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Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden, das Bewältigungsverhalten, die Arbeitshaltung 

sowie die zielorientierte Selbstregulation von Coachees positiv beeinflusst (vgl. Thee-

boom et al. 2013; Geißler/Wegener 2015; Greif 2008; Greif et al. 2012; Grant 2013; 

Künzli 2009; Bozer/Sarros 2012). Doch welche Faktoren sind für den Erfolg und die 

Wirksamkeit eines Coaching tatsächlich ausschlaggebend?  

Innerhalb der Wirkungsforschung besteht vorwiegend Einigkeit darüber, dass methodi-

sche Aspekte für die Wirkung von Coaching lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. 

Als primäre Wirkfaktoren werden vielmehr soziale Aspekte der Beziehungsgestaltung 

zwischen Coach und Coachee beschrieben (vgl. Theeboom et al. 2013; Greif 2008). Es 

sind Wirkfaktoren wie Verständnis, Ermutigung und das aktive Zuhören, die vielverspre-

chende Prädiktoren für den Erfolg von Coaching darstellen. Die Beziehungsgestaltung 

beginnt bereits mit dem ersten Kontakt und muss über den gesamten Coachingverlauf 

durchweg gepflegt werden, wobei insbesondere Wertschätzung, Empathie und emotio-

nale Unterstützung seitens des Coaches als entscheidende Beziehungs- und Wirkfakto-

ren angesehen werden (vgl. ebd.). Schermuly und Graßmann (2015) fassen Ergebnisse 

der jüngeren Wirkungsforschung zusammen, wonach es für die Beziehungsgestaltung 

zudem entscheidend ist, dass ein Coach als glaubwürdig und authentisch durch den 

Coachee wahrgenommen wird. Vergleicht man nun diese Erkenntnisse hinsichtlich der 

Wirkfaktoren im Coaching mit Erkenntnissen hinsichtlich der Wirkfaktoren in psychothe-

rapeutischen Kontexten, so fällt auf, dass sich die durch Wertschätzung, Kongruenz und 

Empathie gekennzeichnete Haltung eines Coaches, Beraters oder Therapeuten gleich-

sam als primäre Wirkungs- und Erfolgsfaktoren aller psychosozialer Interventionen wie-

derfinden lassen: Der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl R. Ro-

gers beschäftigte sich bereits in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts eingehend mit 

der Frage, wie Beziehungen zwischen Personen so gestaltet werden können, dass sie 

hilfreich und entwicklungsfördernd für das menschliche Gegenüber sind. Damit machte 

er die Beziehung zwischen Therapeut bzw. Berater und Klient erstmals zum Objekt wis-

senschaftlicher Forschung und gilt seither als Pionier in diesem Fachgebiet (vgl. Knatz 

2013, S. 165). Dass sich daraus schließlich ein eigenständiger Beratungszweig entwi-

ckeln und etablieren konnte, der auch heute, Jahrzehnte nach seiner Erschließung, im-

mer noch rege Anwendung findet, spricht für die Güte und immerwährende Aktualität 

Rogers personen- bzw. klientenzentrierten Ansatzes.  

Rogers Erkenntnisse bezüglich wirksamer Faktoren im Kontext beraterischer oder the-

rapeutischer Beziehungen basieren auf drei Basisvariablen: Kongruenz, Empathie und 

positive Wertschätzung. Mit Kongruenz meint Rogers die Unverfälschtheit und Echtheit 
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des Therapeuten bzw. Beraters. Er geht davon aus, dass der Therapie- bzw. Beratungs-

erfolg größer ist, wenn Therapeuten und Berater sich nicht durch „professionelles Ge-

habe“ (ebd., S. 166) zur Schau stellen, sondern sich authentisch verhalten und somit 

eine symmetrische Beziehungs- und Kommunikationsebene entstehen lassen. Die Wirk-

samkeit der Nivellierung hierarchischer Strukturen durch Authentizität in Anlehnung an 

Rogers Basiselement der Kongruenz wird auch durch Brinkmann (2002) postuliert. Die 

zweite Basisvariable Empathie beschreibt Rogers als eine Art des einfühlsamen Verste-

hens und sensiblen Zuhörens. Der Therapeut bzw. Berater kann hierbei die Gefühle, die 

sein Klient erlebt, nachempfinden und spiegeln, selbst wenn dieser seine Gefühle nicht 

explizit benennt. Die dritte Basisvariable der positiven Wertschätzung stellt für Rogers 

eine essentielle Voraussetzung dar, um die Entstehung einer veränderungsförderlichen 

Beziehungsebene aufzubauen. Dabei bringt der Therapeut bzw. Berater dem Klienten 

bedingungslose, non-normative Wertschätzung entgegen, die Akzeptanz und großes 

Vertrauen auf Seiten des Klienten bewirken kann, mit der Folge, dass dieser mutiger und 

aufgeschlossener für Veränderungen wird (vgl. Knatz 2013, S. 166). Die Forschungs-

gruppe um Jordaan et al. (2016) würdigt den Wirksamkeitsfaktor der wertschätzenden 

Haltung in besonderer Weise und spricht diesem einen immens hohen Nutzen im Kon-

text der psychischen Gesunderhaltung eines jeden Menschen zu. 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass nach dem personen- bzw. klientenzentrier-

ten Ansatz die Beziehung zwischen Therapeut bzw. Berater und Klient nicht bloß als 

Grundlage für therapeutische oder beraterische Tätigkeiten anzusehen ist, sondern die 

tragfähige Beziehung als solche der essentielle Wirkfaktor aller seelsorgerischer und 

beratender Arbeit darstellt (vgl. Knatz 2013, S. 167). Gerade die aktuell vorherrschende 

systemisch-konstruktivistische Ausrichtung im Coaching unter Einbeziehung des huma-

nistischen Menschenbildes lässt viele Parallelen zu Rogers Ansatz erkennen. In Anbe-

tracht der immerwährenden Aktualität Rogers personenzentrierten Ansatzes, kann des-

sen Beitrag zum Erkenntnisgewinn innerhalb der Wirkungsforschung im Coaching nicht 

oft genug gewürdigt werden. 

In den vergangenen Jahren wurde im Kontext der Wirksamkeitsforschung zudem ver-

stärkt an Coaching-Kompetenzmodellen gearbeitet, welche nicht nur rein praktisch ori-

entiert, sondern auch nach wissenschaftlichen Standards entwickelt wurden. Um speziell 

dem professionellen Business-Coaching mehr Profil zu verleihen, wurde von Rauen und 

Steinke (2018) ein umfassendes Modell mit 89 relevanten Kompetenzen im Coaching 

entwickelt. Dieses basiert auf komplexen Kompetenzanalysen von bereits angefertigten 

empirischen Arbeiten bezüglich Coaching-Kompetenzen (vgl. Kuchen/Pedrun 2006; 
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Merz/Frey 2011; Steinke 2015; Blumberg 2016). Das Modell nach Rauen und Steinke 

soll nun folgend in seinen wichtigsten Punkten skizziert und diskutiert werden:  

Dem Modell der Coaching-Kompetenzanforderungen liegt folgende Definition von Kom-

petenzen zugrunde: „Kompetenzen sind gerade die in und hinter dem Verhalten existie-

renden, personennahen Dispositionen und Konstrukte, die eine enorme Verhaltensviel-

falt zur Lösung von Aufgaben oder Problemen bzw. zur Bewältigung von (beruflichen) 

Anforderungen hervorbringen“ (Rauen/Steinke 2018, S. 2). Die analysierten Coaching-

Kompetenzen konnten folgenden fünf Kompetenzklassen zugeordnet werden: 

 

Abb. 1: Coaching-Kompetenzklassen (nach Rauen und Steinke 2018)  

Der ersten Kompetenzklasse – Selbst-Kompetenz – werden folgende Kompetenzclus-

ter zugeordnet: Motivation, Wahrnehmungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Lern- und Entwick-

lungsfähigkeit und Selbstregulation. Die zweite Kompetenzklasse – Sozial-kommuni-

kative-Kompetenz – beinhaltet hingegen folgende Kompetenzcluster: Beziehungsfä-

higkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbstsicherheit und Reflexibilität. Kompetenzklasse 

drei – Sachkompetenz – beinhaltet die Allgemeinbildung, philosophische, pädagogi-

sche, soziologische, psychologische, juristische und wirtschaftswissenschaftliche Res-

sourcen. Außerdem ist hier die Transferfähigkeit zur Integration der Theorie in die Praxis 

zuzuordnen. Kompetenzklasse vier – Methodenkompetenz – beinhaltet Dialogkompe-

tenz, Planungskompetenz, analytische Kompetenz, didaktische Kompetenz sowie kog-

nitiv-emotive Entwicklungskompetenz. Der Kompetenzklasse 5 – Feld- und Funktions-

kompetenz – werden folgende Kompetenzcluster zugeteilt: Professionalität, Feld- und 

1. Selbst-Kompetenz 

2. Sozial-kommunikative Kompetenz

3. Sachkompetenz

4. Methodenkompetenz

5. Feld- und Funktionskompetenz
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Funktionserfahrung, berufliche Fortbildung und Entwicklung, Organisationale Kompe-

tenz und Rollenbewusstsein (vgl. ebd., S. 3f.).  

Kompetenzmodelle sind besonders für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Coaches 

relevant. Kompetenzmodelle versuchen zu definieren, welche Kompetenzbereiche es in 

Qualifizierungsmaßnahmen zu schulen gilt und können damit einen Rahmen für entspre-

chende Curricula stecken (vgl. ebd., S. 2). Auch hinsichtlich der Evaluation von 

Coaching-Kompetenzen, bspw. im Rahmen von Abschlusstests und Qualifikationsprü-

fungen, können derartige Kompetenzmodelle hilfreich sein. Das beschriebene Modell 

von Rauen und Steinke kommt jedoch dahingehend an seine Grenzen, als dass es le-

diglich Anforderungen an Kompetenzen im Coaching stellen kann, diese zum aktuellen 

Zeitpunkt allerdings noch nicht alle hinreichend wissenschaftlich in ihrer tatsächlichen 

Relevanz untersucht wurden. Eine genauere Überprüfung mithilfe einer Konstruktvali-

dierung ist diesbezüglich nach Rauen und Steinke bereits in Planung (vgl. ebd.).  

Das nun folgende Kapitel wendet sich verschiedenen Themen rund um die innovative 

medienbasierte Coaching-Arbeit zu.  
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3. Neue Medien, neue Möglichkeiten – Innovation E-Coaching 

Die medienbasierte Coaching-Arbeit hat sich in den letzten Jahren weltweit entwickelt. 

Neue Medien, insbesondere die erweiterten Möglichkeiten durch das Internet, haben die 

Art und Weise wie wir miteinander kommunizieren spürbar verändert. Die damit verbun-

denen Entwicklungen sind auch am Coaching-Sektor nicht spurlos vorbeigegangen, so-

dass sich die moderne Coaching-Arbeit an die neuen medialen Gegebenheiten zuneh-

mend anpasst (vgl. NAKOS 2015, S. 6). Entstanden sind hierbei verschiedene Begriff-

lichkeiten, die allesamt die medienbasierte Coaching-Arbeit beschreiben und zumeist 

synonym verwendet werden: E-Coaching, virtuelles Coaching, digitales Coaching oder 

Online-Coaching stehen hierfür exemplarisch. Geißler et al. (2014, S. 166) definieren E-

Coaching als eine medial vermittelte Art des Coaching, wobei das klassische Präsenz-

Coaching durch den Einsatz moderner Medien ersetzt wird. Werden klassische Modali-

täten des Präsenz-Coachings wie Face-to-Face-Gesprächssettings gemeinsam mit mo-

dernen medialen Angeboten wie bspw. Videotelefonie genutzt, so sprechen Geißler und 

Kollegen von “Blended Coaching“, wie an späterer Stelle noch genauer expliziert wird.  

3.1 Wege der Online-Kommunikation  

Mittlerweile existieren vielfältige Wege der Online-Kommunikation, die grundsätzlich in 

alle Richtungen erfolgen können. Da der Online-kommunikation eine entscheidende 

Rolle im E-Coaching zukommt, werden nun folgend Charakteristika und Einsatzmöglich-

keiten der vier gängigen Online-Kommunikationswege vorgestellt:  

Die One-to-One-Kommunikation, welche bei der E-Mail-Kommunikation oder beim Aus-

tausch via Chat gegeben ist, gilt als die persönlichste und unmittelbarste Form des dya-

dischen Internetdialogs. Typischerweise sind hierbei zwei Personen gleichzeitig als Sen-

der und Empfänger tätig (vgl. Knatz 2013, S. 44). Eine weitere, aktuell besonders ge-

fragte Kommunikationsform ist die One-to-Many-Kommunikation, bei der ein Sender 

viele Empfänger auf einmal erreicht. Diese Kommunikationsart betrifft bspw. Beiträge in 

sozialen Netzwerken, Videosharing, Blogs, Newsgroups oder Foren. Eine weitere Kom-

munikationsmöglichkeit bietet die Many-to-Many-Kommunikation, welche den Aus-

tausch einer Vielzahl von Nutzern untereinander meint. Typischerweise findet diese 

Kommunikationsart in Foren oder Gruppenchats statt (vgl. ebd.). Die vierte Möglichkeit, 

die Many-to-One-Kommunikation, findet überwiegend Anwendung bei Kommentar- oder 

Bewertungsfunktionen auf Portalen. Hierbei schließen sich viele Nutzer zusammen um 

mit einer Person bzw. Institution zu kommunizieren (vgl. ebd., S. 45).  
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Zudem gibt es die allgemeine Unterscheidung zwischen synchron (zeitgleich) und asyn-

chron (zeitversetzt) verlaufender Online-Kommunikation. Ein klassisches Beispiel für 

synchrone Kommunikation ist die Unterhaltung via Videotelefonie, Instant-Messaging  

oder Chat. Bekannte asynchrone Kommunikationsformen sind hingegen der Austausch 

via E-Mail, Kommentarfunktionen auf Blogs oder Einträge in Diskussionsforen bzw. 

Newsgroups (vgl. Siegrist 2013, S. 397).  

3.2 Chancen und Herausforderungen von E-Coaching  

Jede Form der Kommunikation bietet gewisse Vor- und Nachteile. Einen entscheidenden 

Vorteil bieten alle genannten Online-Kommunikationsformen: Dokumentation auf beson-

ders einfache und effiziente Weise. Sowohl E-Mails als auch Chatprotokolle sowie Vide-

otelefonie können aufgezeichnet, gespeichert und später erneut unabhängig von Zeit 

und Ort abgerufen werden. Sie dienen damit zusätzlich der Vor- und Nachbereitung im 

Rahmen der Selbstreflexion von Coaches und auch Coachees und sichern zudem 

größte zeitliche und örtliche Flexibilität (vgl. Knatz 2013, S. 51; Carstens 2013, S. 335).  

Die Ergebnisse der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie zeigen einen deutlichen Trend: 

Während 1997 lediglich 6,5 Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahren regel-

mäßig das Internet nutzte, stieg dieser Anteil in den vergangenen 20 Jahren bis 2017 

auf beachtliche 89,8 Prozent an (vgl. Koch/Frees 2017, S. 435). Das klassische Präsenz-

Coaching ist zwar auch heute noch verbreitet und gefragt, wird jedoch zunehmend durch 

internetbasierte Coaching-Angebote ergänzt. In unserer Zeit, in der der Mensch im be-

ruflichen Alltag verstärktem Flexibilitätsdruck ausgesetzt ist, gewinnen zeitlich und örtlich 

flexible Anwendungen an Attraktivität. Das E-Coaching verspricht diesem gesteigerten 

Bedürfnis nach Flexibilität nachzukommen (vgl. Siegrist 2013, S. 402).  

Das Setting unter Zuhilfenahme verschiedener Online-Kommunikationstools unterschei-

det sich vom klassischen Präsenz-Coaching, bei der sich die Gesprächspartner von An-

gesicht zu Angesicht gegenüberstehen, in wesentlichen Punkten: Neben den positiven 

Hauptaspekten der zeitlichen und örtlichen Flexibilität, welche besonders für Vielreisen-

den und beruflich stark eingebundene Personen interessant sind, bietet E-Coaching zu-

dem die Möglichkeit einer erweiterten Reflexion durch das schriftliche Verfassen von 

Gedanken, bspw. durch das Chatten oder Schreiben von E-Mails. Durch die vorhandene 

Distanz erfolgt die Kommunikation meist vorurteilsfreier und fördert damit die Offenheit 

von Seiten der Klienten. Außerdem ermöglicht die schriftliche Online-Kommunikation 

eine spielerische Expression mittels bildlicher Darstellungen wie Emoticons, was wiede-

rum die Ausdrucksmöglichkeiten auf Seiten des Coaches und des Klienten erweitert (vgl. 
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ebd.). Zudem ermöglichen zahlreiche Coaching-Tools eine systematische Ablage, Be-

arbeitung und Archivierung von Materialien, die wie bereits beschrieben, der Vor- und 

Nachbereitung und damit dem Selbstreflexionsprozess besonders dienlich sind (vgl. 

Geißler/Hasenbein/Wegener 2013, S. 127).  

Ein weiterer relevanter Vorteil birgt die erhöhte Selbstbestimmung des Klienten beim E-

Coaching: So kann der Coachee den Grad der Häufigkeit und Intensität bedürfnisorien-

tiert steuern, sodass er bei asynchronen Kommunikationsformen den Moment des Aus-

tauschs je nach persönlicher Verfassung selbst auswählen kann. Ein weiterer, nicht un-

wesentlicher Faktor, der für das E-Coaching spricht, besteht in der Wirtschaftlichkeit. 

Sowohl für den Coach als auch den Coachee ist das Angebot eines reinen E-Coaching 

meist kostengünstiger als Angebote aus dem Bereich des Präsenz-Coaching (vgl. Mid-

dendorf 2015, S.31). Auch die erhöhte Anonymität, die das Internet zu bieten hat, kann 

als Vorteil des E-Coaching betrachtet werden. So liegt die Hemmschwelle zur Inan-

spruchnahme eines Coachings bei internetbasierten Angeboten deutlich niedriger und 

ermöglicht darüber einen niedrigschwelligen Einstieg. Gerade Personen, die sich in 

Face-to-Face-Settings eher gehemmt zeigen, bekommen über diesen Weg die Chance, 

sich intensiver zu öffnen (vgl. Siegrist 2013, S. 402f.).  

Der Anonymitätsaspekt kann jedoch auch als Nachteil ausgelegt werden, geht man wie 

Geißler et al. (2013, S. 126) davon aus, dass erfolgreiche Kommunikation im Coaching 

auf die visuelle Komponente des Präsenz-Coaching nicht gänzlich verzichten kann. Der 

Verlust von visuellen Kommunikationselementen wie Gestik und Mimik sind mit Aus-

nahme der Videotelefonie beim E-Coaching nicht gegeben und erlauben darum keine 

entsprechenden Deutungen auf nonverbal übermittelte Kommunikationselemente. Zu-

dem stehen durch die räumliche Distanz zwischen Coach und Coachee weniger Inter-

ventionsmöglichkeiten zur Verfügung, da manche Methoden zwingend den Face-to-

Face-Kontakt benötigen. Auch die asynchrone Kommunikation innerhalb des E-

Coaching kann kritisch betrachtet werden, da die zeitliche Verzögerung beim Eintreffen 

von Nachrichten als unbefriedigend oder zuweilen belastend empfunden werden kann 

und zudem das Risiko einer Dekontextualisierung nach längeren Schreibpausen bein-

haltet (vgl. Siegrist 2013, S. 403).  

Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Coach und Coachee kann bei 

ausschließlicher Online-Kommunikation höhere Ansprüche an die Kommunikationsfä-

higkeiten aller Beteiligten bedeuten. Diese erhöhten Anforderungen sind vorwiegend 

dem Aspekt der Verschriftlichung geschuldet. So kann nicht pauschal davon ausgegan-
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gen werden, dass die nötigen schriftlichen Fähigkeiten, wie das Vermögen guten schrift-

lichen Ausdrucks auf beiden Seiten der Beteiligten ausreichend vorhanden sind, um tat-

sächlich einen wirksamen Coaching-Prozess sicherzustellen (vgl. ebd., S. 403f.). Über-

dies gilt das Vorhandensein von ausreichend ausgeprägter Medienkompetenz im Ver-

ständnis und dem Umgang mit der benötigten Hard- und Software als Voraussetzung für 

den Erfolg von E-Coaching-Angeboten, was stets beide Seiten – Coach und Coachee – 

betrifft. London et al. (2011, S. 28f.) befürchten anderenfalls, dass die Nutzung des Me-

diums den noch unerfahrenen Nutzer zu sehr von den eigentlichen Inhalten des 

Coaching ablenken und damit dessen Wirkung einschränken könnte.  

Zuletzt muss noch der Aspekt der Datensicherheit als Herausforderung innerhalb des E-

Coaching benannt werden. Virenangriffe oder Datendiebstahl stellen heutzutage ein 

wachsendes Risiko für alle Internetnutzer dar. Sensible Daten und vertrauliche Nach-

richten müssen daher entsprechend über Verschlüsselungssysteme geschützt werden, 

was besonders für den Bereich des E-Coaching relevant ist (vgl. Siegrist 2013, S. 403f.).  

Die Forschungsgruppe um Geißler et al. (2013) konnte in einer nicht-repräsentativen, 

qualitativen Befragung feststellen, dass insbesondere Klienten, die bisher noch keine 

Berührung mit E-Coaching erfahren haben, besondere Skepsis und Misstrauen dieser 

neuartigen Form des Coaching entgegenbrachten. Aspekte des E-Coaching die zum 

ersten Erhebungszeitpunkt vor dem Beginn einer E-Coaching-Maßnahme besonders kri-

tisch und skeptisch betrachtet wurden, waren dabei insbesondere die „Ansprache tief-

greifender Aspekte der Klienten-Thematik“, die Coach-Coachee-Beziehung, sowie das 

Gefühl von emotionaler Berührung durch E-Coaching (ebd., S. 139). 

Die Auswertung der Ergebnisse konnte jedoch zeigen, dass 92% der Teilnehmer alle für 

sie relevanten Themen tiefgreifend besprechen konnten, obwohl gerade dieser Aspekt 

anfänglich derart skeptisch betrachtet wurde. Was den fehlenden Face-to-Face-Kontakt 

und die Beziehung zum Coach angeht ist festzustellen, dass lediglich 8% der Befragten 

retrospektiv der Aussage vollkommen zustimmten, dass es hilfreich für die Coach-Coa-

chee-Beziehung gewesen wäre, wenn im Coaching-Prozess zumindest teilweise Face-

to-Face-Kontakt bestanden hätte. Weitere 15% stimmten dieser Aussage jeweils wei-

testgehend und eher zu, 38% stimmen der Aussage eher nicht zu und 23% stimmten 

der Aussage überhaupt nicht zu. Knapp die Hälfte der Befragten (46%) stimmte der Aus-

sage vollkommen zu, dass sie eine vertrauensvolle Beziehung zum E-Coach aufbauen 

konnten, die übrigen 54% stimmten der Aussage weitestgehend zu. Die anfangs sehr 

skeptisch betrachtete emotionale Berührung konnten immerhin 23% der Befragten voll-
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kommen erfahren, weitere 46% fühlten sich weitestgehend emotional berührt. Nur je-

weils 15% der Probanden empfanden das E-Coaching als eher wenig und eher nicht 

emotional berührend (vgl. ebd., S. 134ff.). Geißler et al. konnten anhand dieser Ergeb-

nisse feststellen, dass die Einstellungen zum Thema E-Coaching, insbesondere die 

oben genannten Vorurteile, deutlich positiver ausfielen, als nach der ersten Befragung 

erwartet. Der größte Teil der Probandengruppe äußerte sich retrospektiv fast aus-

schließlich positiv bzgl. der E-Coaching-Erfahrung und revidierte die ursprüngliche Skep-

sis weitestgehend (vgl. ebd., S. 140).  

Je nach Sichtweise und Positionierung können zahlreiche der in diesem Kapitel genann-

ten Aspekte zugleich als Chance und auch als Herausforderung für E-Coaching betrach-

tet werden. Insofern liegt die Idee einer hybriden Coaching-Form nahe, die die Vorteile 

beider Coaching-Varianten – Präsenzcoaching und E-Coaching – zu kombinieren und 

damit zugleich die bestehenden Nachteile bestmöglich zu kompensieren vermag.  

Folgendes Kapitel widmet sich daher eingehend dieser Bestrebung.  

3.3 Blended Coaching als hybrides Format 

Die Begrifflichkeit Blended Coaching wird ähnlich dem allgemeinen Begriff Coaching 

durchaus unterschiedlich definiert: So beschreiben Engfer und Thomann (2014, S. 34) 

Blended Coaching als ein Konzept, welches Beratungselemente und Weiterbildungsfor-

mate miteinander verbindet. Der Begriff “Blended“ bezieht sich hierbei primär auf die 

Integration von Weiterbildungselementen in den Beratungssektor. Bedeutend häufiger 

wird Blended Coaching als eine Mischform aus Präsenz- und E-Coaching definiert, wo-

bei sich der Begriff “Blended“ in diesem Fall auf die hybride Anwendungsform bezieht, 

wie man sie bereits aus dem Blended Learning kennt (vgl. Ziemons 2012; Jordaan/E-

ckert/Tarnowski 2016; Reindl/Hergenreider/Hünniger 2012). Fortan wird sich darum aus-

schließlich auf den Blended Coaching Begriff im Sinne einer hybriden Form des profes-

sionellen Coaching bezogen.  

Blended Coaching wird als besonders gewinnbringend für alle Beteiligten des Coaching-

Prozesses gewertet. Trotzdem muss darauf hingewiesen werden, dass die Forschung 

rund um den Bereich Blended Coaching keinesfalls fortgeschritten oder gar ausgereift 

ist (vgl. Kotte/Hinn/Oellerich/Möller 2016, S. 21). Geißler und Kollegen (2013, S. 140) 

postulieren, dass Blended Coaching eine sehr hohe Coaching-Gesamtzufriedenheit so-

wie positive Coaching-Ergebnisse erzielen kann, da hierbei auf eine sinnvolle Art und 

Weise Präsenz- und E-Coaching miteinander vereint und damit Coaching für vielerlei 
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Zielgruppen mit individuellen Präferenzen, Anliegen und Bedürfnissen auf eine anspre-

chende Weise zugänglich gemacht werden kann.  

Zur Erlangung einer hohen Gesamtzufriedenheit sowie positiver Coaching-Ergebnisse, 

werden im Blended Coaching besonders häufig interaktive Online-Tools, Apps und Platt-

formen für den internetgestützten Teilbereich genutzt, die speziell für Blended Coaching 

und E-Coaching entwickelt wurden. Diese werden in der Regel kommerziell betrieben 

und können durch Coaches, nach Abschluss einer Mitgliedschaft oder dem Kauf von 

Lizenzen, genutzt werden.  

Da die Funktionen der jeweiligen Tools, Plattformen und Apps sich je nach Anbieter un-

terscheiden, werden nun folgend exemplarisch Funktionen benannt und erläutert, die 

besonders sinnvoll im Zusammenhang mit Blended Coaching-Maßnahmen Verwendung 

finden: Viele Tools erlauben eine Sammlung von Dateien ähnlich eines onlinebasierten 

Server- und Speicherdienstes, auf die Coaches und Coachees jederzeit zugreifen, sie 

erweitern, ergänzen oder löschen können. Dies kann im Blended Coaching besonders 

sinnvoll sein, da erarbeitete Inhalte aus vergangenen Präsenz-Sitzungen auf diesem 

Weg erneut abrufbar archiviert werden können. Werden bspw. Videos von Rollenspielen 

in Präsenz-Sitzungen aufgenommen, können diese zu einem späteren Zeitpunkt über 

das jeweilige Tool erneut angesehen und besprochen werden, was den tiefergehenden 

Reflexionsprozess des Klienten begünstigen kann, da das geänderte Setting, die Per-

spektive von außen und die vergangene Zeit in diesem Fall erhebliche Vorteile mit sich 

bringen. Auf ähnliche Art und Weise können auch Fotos von visualisierten Resultaten 

wie Poster oder Flipcharts aus Präsenz-Sitzungen nachträglich betrachtet, verglichen 

und reflektiert werden (vgl. Carstens 2013, S. 336). Zudem bieten einige Anwendungen 

die Möglichkeit, Organigramme, Aufstellungen, Mindmaps oder Brainstormings online zu 

erstellen und jederzeit zu bearbeiten. Gleiches gilt auch für Tools, die Skalierungen, 

bspw. im Zusammenhang mit Zeitmanagementfragen oder Erfolgsmessungen, bereit-

stellen (vgl. ebd.).  

Besonders sinnvoll bei Blended Coaching in Gruppen können Tools zum Einsatz kom-

men, die die Abfrage und Visualisierung von Stimmungsbildern und Interessenabfragen 

ermöglichen. Auch Tools zur gemeinsamen Aufgabenverwaltung sind im Gruppen-

Coaching durchaus gewinnbringend. So können Abstimmungen, Themen- und Termin-

findungsprozesse entscheidend beschleunigt werden. Zudem wird es Teilnehmern der 

Gruppe ermöglicht, selbst dann auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wenn diese einmal 

an einer Präsenz-Sitzung nicht teilnehmen konnten. Auch hinsichtlich der Notwendigkeit 

von Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern haben sich inzwischen vielerlei Apps 
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und Tools im Coaching-Bereich angesiedelt, welche genau diese Funktion unterstützen 

(vgl. ebd. S. 340f.). Speziell in Hinblick auf Führungskräfte-Coaching, kann die Verwen-

dung von Apps mit theoretischem Input bzgl. Selbstmanagement, Führungs- und Perso-

nalfragen via Video- oder Textdateien zielführend sein, da die Teilnehmer auf diesem 

Weg zusätzliches Expertenwissen zur Verfügung gestellt bekommen. Solche Anwen-

dungen enthalten oftmals zudem Trainingseinheiten, die neben dem theoretischen Input 

auch praktische Übungen für die Teilnehmer auch außerhalb der Präsenz-Sitzungen be-

reithalten (vgl. Lang 2015, S. 97).  

Bedauerlicherweise existieren viele innovative und besonders ausgereifte Blended 

Coaching-Anwendungen bislang nur in englischer Sprache, was derzeit noch als klare 

Grenze benannt werden muss (vgl. Carstens 2013, S. 341). Da wie bereits beschrieben, 

die Anzahl der Internetnutzer und auch die Nutzung mobiler internetfähiger Geräte stetig 

zunimmt, bleibt außerdem zu hoffen, dass sich der Blended Coaching-Sektor auf diese 

Gegebenheit weiter einstellen wird und im Zuge dessen, mediale Anwendungen stärker 

kompatibilisiert werden, um jeden potentiellen Nutzer, unabhängig davon, welches Be-

triebssystem dieser verwendet, erreichen zu können.  

Die neuen medialen Angebote im Coaching-Sektor kommen nicht nur den Klienten, son-

dern auch den Coaches zugute. So existieren mittlerweile zahlreiche Coaching-Plattfor-

men im Internet, in denen sich Coaches anhand eines eigenen Profils mit ihren 

Coaching-Schwerpunkten und -leistungen vorstellen und dadurch an Aufmerksamkeit 

und Aufträgen gewinnen können. Zudem können Coaches auf diesem Weg nützliche 

Kontakte in der Coaching-Szene knüpfen, was wiederum die Netzwerkarbeit untereinan-

der begünstigt und voranbringt.  

3.4 Verbreitung, Nachfrage und Akzeptanz von E-Coaching 

Jörg Middendorf, Leiter des Büros für Coaching und Organisationsberatung Köln (BCO), 

führt seit 2002 jährlich eine quantitative Online-Umfrage unter Coaches durch. Die 14. 

Coaching-Umfrage Deutschland 2015/2016 beschäftigte sich mit dem Themenfokus di-

gitale Medien im Coaching: Die Befragung, an der 454 deutschsprachige Coaches teil-

nahmen, konnte herausstellen, dass 85% der Befragten Präsenz-Coaching als Haupt-

kommunikationskanal im Coaching nutzen. Sieben Prozent der Coaches bedienen sich 

außerdem der Telefonie, 4% nutzen Videotelefonie-Systeme wie Skype, 2% kommuni-

zierten zusätzlich via E-Mail und nur jeweils ein Prozent der Coaches bedient sich zu-

sätzlicher Online-Tools. Kommunikationskanäle wie SMS, Instant-Messaging oder sozi-

ale Netzwerke nutzte keiner der Befragten (vgl. Middendorf 2015, S. 25). Des Weiteren 
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sollten die Coaches angeben, wie geeignet sie die genannten Kommunikationskanäle 

hinsichtlich eines optimalen Coaching-Ergebnisses erachten. Die Bewertung erfolgte an-

hand einer Likert-Skala mit den Ausprägungen 1 (sehr geeignet) bis 5 (völlig ungeeig-

net): Präsenz-Coaching schnitt mit einer Bewertung von 1,08 am besten ab, gefolgt von 

Videotelefonie mit 2,39, Telefonie mit 2,43, virtuelle Räume mit 2,90, online-gestützte 

Expertensysteme mit 3,21, E-Mail mit 3,61, soziale Netzwerke mit 4,14 und schließlich 

Instant Messaging und SMS mit 4,34 (vgl. ebd., S. 26). 

Die Ergebnisse zeigen klar, dass die Digitalisierung im Coaching noch nicht flächende-

ckend vorangeschritten ist und bislang bloß zurückhaltend Anwendung findet. Auffallend 

ist auch, dass die Befragten primär die von ihnen bereits genutzten Kommunikationska-

näle als besonders geeignet für ein optimales Coaching-Ergebnis erachten. Interessant 

ist außerdem, dass die Coaches unter den Top 3 der anerkanntesten digitalen Medien 

im Coaching, Formate gewählt haben, die nicht auf einer asynchronen oder rein schrift-

lichen Ebene, sondern auf synchroner und verbaler Ebene stattfinden. Die eigene Nut-

zung von Medien im Coaching scheint demnach mit der persönlichen Akzeptanz und 

Anerkennung digitaler Medien im Coaching in Verbindung zu stehen. Da innerhalb der 

Befragung zudem das Alter der Coaches erhoben wurde, ist bekannt, dass die Befragten 

im Mittelwert 50,3 Jahre alt waren (vgl. ebd., S. 35). Somit ist auch denkbar, dass eine 

gewisse Reserviertheit gegenüber digitaler Medien dieser Alterskohorte, der sogenann-

ten “Digital Immigrants“, in Verbindung mit der zurückhaltenden Mediennutzung im 

Coaching und der skeptischen Einstellung zur Digitalisierung im Coaching stehen 

könnte. 

Unter allen Befragten, die digitale Medien im Coaching nutzen, gaben 54% an, dass der 

Anstoß zur Mediennutzung im Coaching von ihnen selbst kam, 29% bekamen den An-

stoß von Seiten der Klienten, weitere 14% von Auftraggebern wie etwa Unternehmen, 

3% gaben hierzu nichts an (vgl. ebd., S. 29). Die Befragten sollten nunmehr angeben, 

ob sie die Rückmeldungen der Klienten hinsichtlich der Mediennutzung als positiv, neut-

ral oder negativ empfanden: Die Mehrheit (54%) bewertete die Rückmeldungen positiv, 

36% der Coaches bewerteten sie neutral und 10% der Coaches ordneten die Rückmel-

dungen zur Mediennutzung seitens der Klienten als negativ ein (vgl. ebd., S. 30).  

Die Ergebnisse zeigen, dass der Anstoß, digitale Medien im Coaching zu nutzen, vor-

wiegend von den Coaches selbst ausgeht, was als prinzipielle Offenheit und Neugier 

gegenüber medienbasierter Coaching-Formate interpretiert werden kann. Die Forderung 

nach dem Einsatz digitaler Medien im Coaching durch die Klienten und Auftraggeber ist 



26 

 

mit insgesamt 43% besonders aussagekräftig hinsichtlich des Bedarfs und der Nach-

frage von digitalem Coaching. Die Ergebnisse hinsichtlich der Rückmeldungen seitens 

der Klienten zeigen zudem, dass mehr als die Hälfte der Klienten eine positive Rückmel-

dung bezüglich des Medieneinsatzes beim Coaching gab, jedoch auch ein recht hoher 

Anteil der Klienten der Mediennutzung eher neutral gegenübersteht. Obgleich eine Min-

derheit der Klienten dem Einsatz digitaler Medien eher negativ gegenübersteht, scheint 

dessen Einsatz im Coaching weitestgehend durch die Klienten anerkannt und akzeptiert 

zu sein. 

Das nun folgende Kapitel wendet sich der anhaltenden Professionalisierungsdebatte in-

nerhalb des Coachings zu. Hierbei werden vielseitige Dimensionen beleuchtet. Auch 

eine Einordnung und Betrachtung des E-Coaching-Sektors im Kontext der Professiona-

lisierung wird in diesem Zuge stattfinden.   
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4. Die Professionalisierungsdebatte im Coaching  

Die andauernde Professionalisierungsdebatte im Coaching befasst sich mit unterschied-

lichen Zielsetzungen: So sollen die bislang noch uneinheitlichen Qualitäts- und Qualifi-

zierungsstandards in Aus-, Fort-, und Weiterbildung sowie die Zugangs- und Ethikricht-

linien künftig verpflichtend standardisiert werden. Zudem existieren Bestrebungen, die 

Professionsbildung im Coaching durch eine zunehmende Akademisierung voranzutrei-

ben, indem vermehrt Coaching-Studiengänge an Hochschulen und Universitäten ange-

boten werden sollen. In den Studiengängen soll Coaching nicht bloß methodisch-didak-

tisch erlernt, sondern auch die Theoriebildung und Forschung bezüglich Coaching vo-

rangebracht werden (vgl. Berninger-Schäfer/Kupke/Wahl 2018, S. 104). Die bislang ge-

setzlich noch völlig ungeschützte Bezeichnung der Profession des Coaches sagt nur 

wenig darüber aus, welche Qualifikationen, Inhalte und Tätigkeiten die Ausführenden 

tatsächlich anbieten und erfüllen. Darum soll künftig eine gesetzliche Verankerung den 

Schutz der Berufsbezeichnung des Coaches forcieren (vgl. Schumann 2014, S. 3). Dass 

Coaches derzeit noch keine Pflichtmitgliedschaft in einem anerkannten Coaching-Be-

rufsverband abschließen müssen, bringt die Professionalisierung zusätzlich an ihre 

Grenzen. Im Falle einer Pflichtmitgliedschaft könnte zumindest die Qualifizierung eines 

Coaches nach einheitlichen Qualitätsstandards sowie die regelmäßige Fort- und Weiter-

bildung von Coaches sichergestellt werden. Dies würde zu mehr Transparenz und wo-

möglich sogar zu mehr Akzeptanz auf Seiten der Klienten führen, was als überaus er-

strebenswert angesehen werden kann. Neue Umstände erfordern stets neue Anpassun-

gen – die Professionalisierung im Coaching muss folglich als dynamischer Prozess ver-

standen werden, der noch einen langen und mühsamen Weg vor sich zu haben scheint. 

4.1 Profession, Professionalität, Professionalisierung – eine Abgrenzung  

Die Beschäftigung mit Themen der Professionalisierung im Coaching bringt zwangsläu-

fig die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit gewissen Begrifflichkeiten mit sich. 

Auf die Begriffe der Profession, Professionalität und Professionalisierung wird sich in 

diesem Kontext besonders häufig bezogen. Oft werden diese jedoch nicht hinreichend 

expliziert oder differenziert. Um die Hintergründe, Dimensionen und Zusammenhänge 

der einzelnen Begriffe nachvollziehen zu können, benötigt es darum zunächst einer Dar-

stellung und Abgrenzung der einzelnen Termini:  

Um die Dimensionen des Professionalisierungsbegriffes begreifen zu können, muss zu-

vor die Sicht auf die Begrifflichkeit der Profession gelenkt werden. Eng verwandt mit der 

Profession ist der geläufige Begriff des Berufes. Professionen zeichnen sich gegenüber 
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Berufen allerdings durch ein erhöhtes „Maß an systematisiertem Wissen und eine hö-

here soziale und kollektive Orientierung aus“ (Meyer 2010, S. 3). Die Professionalisie-

rung, auch Verberuflichung genannt, beschäftigt sich mit genau diesem fließenden Pro-

zess des Übergangs zwischen Beruf und Profession. Demnach spielen im Prozess der 

Professionalisierung verschiedene Kriterien eine Rolle, wodurch sich “einfache“ Berufe 

zu fundierten Professionen entwickeln können. Folgende Kriterien müssen gegeben 

sein, um die Charakteristika einer Profession im klassischen Sinne zu erfüllen:  

 

Abb. 2: Charakteristika von Professionen (in Anlehnung an Meyer 2010, S. 3)  

Als Vorbilder einer gelungenen Professionalisierung dienen klassische Professionen wie 

die der Juristen oder Mediziner. Kennzeichnend für den Professionalisierungsprozess 

hierbei, ist die Entwicklung „von einer einigermaßen ausgeprägten zu einer besonders 

starken Systematik des Wissens“ (ebd.). Die Professionalisierung ist primär auf einer 

formalen oder funktionalen Ebene kollektiver Merkmale anzusiedeln und unterscheidet 

sich dieser Betrachtung nach entscheidend von der Professionalität, welche primär sub-

jektive und individuelle Handlungsebenen umfasst, wie nun folgend beschrieben wird 

(vgl. ebd., S. 4): 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Terminus der Profession ist es unabdingbar, 

sich auch mit dem Begriff der Professionalität zu befassen. Gerade in erziehungswis-

senschaftlichen Diskursen erweist sich der Professionalitätsbegriff immer wieder als 

durchaus facettenreich. Drei Aspekte der Professionalität werden dabei regelmäßig her-

vorgehoben: Das spezifische Wissen, die Reflexivität und die Autonomie. Spezifisches 

Vorhandensein eines selbstverwalteten Berufsverbandes mit Disziplinargewalt

Bindung an festgelegte Verhaltensregeln / Ethikrichtlinien

Berufsausübung beruht verpflichtend auf einer wissenschaftl. fundierten Ausbildung

Gesellschaftlicher Einfluss, Ansehen, Macht und Prestige

Hohe Einkommenserwartung
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Wissen wird in diesem Sinne als ein Expertenwissen definiert, welches sich aus ver-

schiedenen Komponenten zusammensetzt:  

 

Abb. 3: Komponenten des Expertenwissens (in Anlehnung an Meyer 2010, S. 4)  

Die Notwendigkeit einer spezifischen Wissenskombination – wie in Abbildung 3 veran-

schaulicht – ergibt sich aus der anspruchsvollen klientenbezogenen Tätigkeit, welche 

die Professionsinhaber ausüben. Diese vielfältige Kombination lässt allerdings auch 

Zweifel aufkommen, ob Professionalität im Sinne eines spezifischen Expertenwissens 

mit all seinen Dimensionen tatsächlich mittels Zertifizierungen sichergestellt werden 

kann. Zu viele informelle und damit nicht kontrollierbare Wege des Lernens und der Wis-

sensvermittlung sind dem formellen Lernen zugehörig. Daher muss im Sinne der Pro-

fessionalisierungsdebatte besonders auch die Sinnhaftigkeit und Aussagekraft von Zer-

tifizierungen im Bereich der Qualifikation im Coaching immer wieder aufs Neue prüfend 

untersucht werden.  

Spezifisches Expertenwissen reicht allerdings noch nicht aus, um Professionalität in 

Gänze abzubilden: Neben dem Aspekt der hohen formalen Qualifikation wird Professio-

nalität zudem mit einem hohen Maß an Autonomie in Verbindung gebracht. Die Autono-

mie zeichnet sich unter anderem in der Abgrenzung des Professionsinhabers gegenüber 

Expertenwissen

Berufswissen

akademisches 
Wissen

Erfahrungs-
und 

Alltagswissen
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dem Laien auf einer individuellen Ebene ab. Auch auf kollektiver Ebene findet eine Ab-

grenzung der Profession gegenüber anderer Berufsgruppen statt (vgl. Meyer 2010, S. 

5). Somit sind unterschiedliche Wege der Abgrenzung Teil der Professionalität und damit 

immer auch Teil einer jeden Profession. Nittel definiert Professionalität als eine „Einheit 

von Wissen und Können sowie eine besonders ausgewiesene Form der Reflexivität“ 

(Nittel 2001, S. 17) und würdigt damit die Dimension der Reflexion im Zusammenhang 

der Professionalität. Schiersmann knüpft daran an, indem sie die Ausprägung der Refle-

xivität genauer erläutert: „Aufgrund von Professionalität sind Akteure in der Lage zu be-

schreiben, warum und mit welchem Ziel sie handeln (Schiersmann 2007, S. 203).  

Wenn man diese Definitionsansätze und Charakterisierungen nun auf den Bereich 

Coaching transferiert wird klar, dass Coaching aktuell lediglich als Beruf angesehen wer-

den darf, die Schritte hin zu einer Profession zwar bereits im Gange sind, entscheidende 

Professionalitätsmerkmale jedoch weiterhin fehlen. Keinesfalls kann unter diesen Um-

ständen zu dieser Zeit von einer gelungenen Professionalisierung des Coaching gespro-

chen werden.  

4.2 Entwicklung und aktueller Stand der Professionalisierung  

Anfang der 2000er Jahre begann erstmalig eine vertiefte Phase der Professionalisierung 

im Coaching. Die damaligen Bestrebungen fokussierten eine zielgruppenspezifische und 

methodisch differenzierte Ausrichtung von Coaching mit einheitlichen Qualitätsdefinitio-

nen und Standardisierungen im Bereich der Coaching-Ausbildung. Auch die Gründung 

von Coaching-Fachverbänden sowie die Intensivierung der Coaching-Forschung fallen 

in diese frühe Professionalisierungsphase. Erstmalig wurden Coaching-Kongresse und 

Fachtagungen initiiert, jüngere Coaches rückten allmählich nach (vgl. Berninger-Schäfer 

2018, S. 23). Ab Mitte der 2000er Jahre kam es vermehrt zur Professionalisierungskritik 

innerhalb der Coaching-Szene. Kritisiert wurden in dieser Phase vor allem die Intrans-

parenz des Coaching-Marktes, sowie die unreflektierte Verwendung des Begriffes 

Coaching für jegliche Tätigkeit mit beraterischem Bezug. In dieser Phase liegen darum 

die Wurzeln für das Streben nach einem gesetzlich geschützten Coaching-Begriff, wel-

chen es tatsächlich bis heute noch nicht gibt (vgl. ebd.). Ende der 2000er Jahre lag der 

Fokus im Professionalisierungsprozess vermehrt auf der Coachingforschung und der 

Befassung mit ethischen Themen. Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen befassten 

sich nun zunehmend mit der empirischen Erforschung des Themas Coaching auf vieler-

lei Ebenen. Die zunehmende Akademisierung von Coaching findet hier ihren Ursprung. 

Auch wurde in dieser Phase die erste deutschsprachige wissenschaftliche Coaching-
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Zeitschrift “Coaching Theorie & Praxis“ herausgegeben, welche auch heute noch erfolg-

reich auf dem Markt existiert. Ab dem Ende der 2010er Jahre, wie auch heute, stellt E-

Coaching eine neue Begebenheit im Professionalisierungsprozess des Coaching dar. 

Durch die Online-Kommunikation im Coaching mit modernen Medien, Plattformen und 

Online-Tools ergeben sich nun auch neue Anforderungen an die Professionalisierung, 

insbesondere an die Qualifizierung von Coaches. Da E-Coaching – zumindest teilweise 

– noch nicht hinreichend wissenschaftlich erforscht ist, zeichnet sich auch hier ein wei-

terer Anstieg der Akademisierung des Coaching in naher Zukunft ab (vgl. ebd.). 

Dem Roundtable der Coachingverbände (RTC), eine Interessengemeinschaft, in dem 

die größten Coachingverbände des deutschsprachigen Raumes mit rund 40.000 Mitglie-

dern vertreten sind, wird in der Entwicklung des Professionalisierungsprozesses eine 

überaus bedeutsame Rolle zugeschrieben. Der RTC hat es sich seit 2005 zur Aufgabe 

gemacht, den Schutz des Begriffes Coaching und dessen Professionalisierung in Ko-

operation mit verschiedenen Hochschulen voranzubringen. Im Jahr 2015 hat der RTC 

dazu einen einheitlichen und verpflichtenden Standard für professionelles Coaching ver-

abschiedet. Die im RTC organisierten Coachingverbände haben sich mit der Signatur 

des Commitments zur Einhaltung der dort festgeschriebenen Standards bei der Ausbil-

dung von Coaches nunmehr verpflichtet. Damit soll eine gemeinsame Basis in der Pro-

fessionalisierung des Coaching und zugleich mehr Transparenz für die Öffentlichkeit in 

dem bislang ungeschützten Markt erreicht werden (vgl. RTC 2015a, S. 1). Der DBVC hat 

die Inhalte des Commitments im Jahr 2017 in seinem Kompendium der Professionsstan-

dards hinreichend gewürdigt und genauestens definiert (vgl. DBVC 2017). 

Das Commitment beinhaltet Qualifizierungsstandards, Rahmenbedingungen und Zu-

gangsvoraussetzungen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Coaching. So hat der 

RTC beispielsweise beschlossen, dass alle Coaching-Weiterbildungen und Studien-

gänge künftig durch festgelegte Organe zu zertifizieren bzw. akkreditieren sind (vgl. RTC 

2015b, S. 4). Die erforderlichen Kompetenzen eines Coaches, welche innerhalb dessen 

Qualifizierung ausgebildet werden sollen, wurden anhand des deutschen Qualifikations-

rahmens für lebenslanges Lernen (DQR) sowie des europäischen Qualifikationsrah-

mens (EQR) festgelegt. Auch die International Coach Federation (ICF 2014), der größte 

Berufsverband professioneller Coaches weltweit, hat dazu elf Kernkompetenzen für 

Coaches festgelegt, welche im Commitment des RTC ebenfalls berücksichtigt wurden. 

In Hinblick auf die Kompetenzfeststellung bei Coaches existiert allerdings noch keine 

einheitliche Vorgehensweise. Diese soll jedoch zeitnah wissenschaftlich fundiert entwi-
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ckelt werden. Auch ist noch unklar, wie eine angemessene Kontrolle eines solchen Ver-

fahrens umgesetzt werden kann. Wissenschaft und Forschung haben folglich auch künf-

tig die Aufgabe, Coaching in seiner Professionalisierung voranzubringen.  

4.3 E-Coaching als “Randgruppe“ im Professionalisierungsprozess  

Wie bereits beschrieben, stellt E-Coaching eine erfrischende Innovation und zugleich 

auch immense Herausforderung für die aktuelle Phase des Professionalisierungprozes-

ses im Coaching dar. Der Umstand, dass sich die medialen Kommunikationsmöglichkei-

ten im E-Coaching verglichen mit denen des klassischen Präsenzcoaching bedeutend 

unterscheiden und zudem einem größeren Wandel unterliegen muss zur Folge haben, 

dass sich die Qualifizierung zum E-Coach als Teil der Professionalisierung auf die neuen 

Gegebenheiten von E-Coaching vermehrt einstellen muss. Eine standardisierte, wissen-

schaftlich fundierte und spezialisierte Aus- und Weiterbildung für alle Coaches, die E-

Coaching in ihr Repertoire aufnehmen möchten, muss jedoch erst noch entwickelt wer-

den und kann aktuell noch auf keinerlei verpflichtende Regelungen durch Coaching-Ver-

bände zurückgreifen.  

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, kann der heutige allgemeine Coaching-Sektor keinesfalls 

alle Kriterien einer Profession erfüllen und dementsprechend nicht als eine solche be-

zeichnet werden. Die Situation für den E-Coaching-Sektor sieht noch deutlich prekärer 

aus. An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, ob E-Coaching als spezifisches Coaching-

Format überhaupt als eigenständige Profession herausgebildet werden kann oder sich 

die Bestrebungen hinsichtlich der Professionalisierung zunächst nicht besser primär 

dem allgemeinen Coaching widmen sollte. In diesem Sinne muss deutlich gemacht wer-

den, dass es sich bei E-Coaching nicht um eine grundlegend unterschiedliche Tätigkeit 

handelt. E-Coaching unterscheidet sich zwar deutlich in seinen Rahmenbedingungen 

und der Art der Umsetzung verglichen mit klassischen Präsenzcoachings, der zugrun-

deliegende Beruf des Coaches bleibt jedoch gleich.  

Wenn es nun aber keine eigenständige Professionalisierung des E-Coaching-Sektors 

geben kann, so muss dieser neuartige, immer stärker nachgefragte Sektor in die Profes-

sionalisierungsbestrebungen des allgemeinen Coaching-Sektors zwingend integriert 

werden. Gemäß der in Kapitel 4.1 erläuterten Explikation zum kollektiven Professionali-

sierungsprozess einer ganzen Berufssparte, muss sich mit Bezug auf das E-Coaching 

zunächst einmal der individuellen Ebene der spezifizierten Akteure im Coaching – in 

diesem Fall der E-Coaches – zugewendet werden. Erst wenn auch diese “Randgruppe“ 
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sich mithilfe der oben beschriebenen Wissenskomponenten durch eine fundierte wissen-

schaftliche Qualifikation ihre Autonomie – die eindeutige Abgrenzung von Laien – erstrit-

ten hat, kann von einem allumfassenden Professionalisierungsprozess im Coaching ge-

sprochen werden. Für eine stärkere Einbindung von spezifischen Aspekten des E-

Coaching in die aktuelle Qualifikation von Coaches soll auf diesem Weg plädiert werden.  

4.4 Qualifizierungsmöglichkeiten im E-Coaching – eine Online-Recherche 

Wie bereits der Titel dieser Arbeit verrät, befindet sich der Coaching-Sektor noch auf 

dem Weg der Professionalisierung und damit in einer besonders spannenden Phase der 

ständigen Weiterentwicklung. Die Professionalisierungsdebatte hinsichtlich einheitlicher 

Qualifizierungsstandards ist auch im Kontext der noch sehr jungen E-Coaching-Bewe-

gung überaus interessant und wird nun folgend genauer betrachtet. Bei der Online-Re-

cherche bzgl. Weiterbildungsmöglichkeiten für angehende E-Coaches fällt auf, dass der 

deutsche Markt aktuell kaum Angebote mit einheitlich anerkannten Qualifizierungsstan-

dards gemäß des RTC-Commitments vorweisen kann (vgl. RTC 2015b). Gerade die Zu-

lassungsvoraussetzungen für Weiterbildungen werden sehr individuell von Seiten der 

Weiterbildungsanbieter gehandhabt: Hierbei fällt auf, dass einige Weiterbildungsanbie-

ter die Zulassung zu ihrer E-Coaching-Weiterbildung an eine zeit- und kostenintensive 

Grundausbildung im eigenen Institut binden. Dies hat zur Folge, dass Coaches, die ihre 

Grundausbildung bereits an einem fremden Weiterbildungsinstitut absolviert haben, nur 

erschwert an einer E-Coaching-Weiterbildung eines anderen Instituts teilnehmen kön-

nen. Viele Anbieter fordern zudem Nachweise über die Dauer und Art der bisherigen 

Berufserfahrung im Coaching als Voraussetzung für die Zulassung zu einer E-Coaching-

Weiterbildung. Auch Umfang, Ausgestaltung und Kosten der Weiterbildungsangebote 

variiert immens zwischen den verschiedenen Anbietern und Instituten. Gerade Weiter-

bildungsanbieter, die ihre Gewinne primär durch den Verkauf von Lizenzen für die Nut-

zung eigener Online-Tools durch Coaches erzielen, scheinen ihre Weiterbildungsange-

bote vorwiegend als Werbeplattform für ihre eigenen Produkte und aus Gründen der 

Kundenakquise zu betreiben, als tatsächlich den Coaches eine fundierte E-Coaching-

Weiterbildung ermöglichen zu wollen.  

Daraus lässt sich schließen, dass eine nichtakademische Weiterbildung im Bereich E-

Coaching primär für erfahrene Coaches mit Vorqualifizierung und Berufserfahrung zu-

gängig und geeignet erscheint. Außerdem zeigt sich, dass der Wunsch nach Standardi-

sierung und Professionalisierung im Coaching allgemein, auch in dem speziellen Fach-

gebiet des E-Coaching auf gleichartige Probleme und Grenzen stößt. Die fehlende Stan-

dardisierung sowie die uneinheitliche Anerkennung von E-Coaching-Weiterbildungen 
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sorgen nicht bloß bei Coaching-Kunden für Intransparenz und Skepsis, auch die durch-

führenden Coaches kann die erschwerte Orientierung im “Weiterbildungsdschungel“ des 

E-Coaching irritieren und womöglich sogar von einer Qualifizierung in diesem speziali-

sierten Bereich gänzlich abhalten. Auch die zuletzt genannte Entwicklung, dass Weiter-

bildungs-Anbieter fokussiert eigene Produkte wie Online-Coaching-Tools und Lizenzver-

träge im Rahmen ihrer Weiterbildungsangebote anpreisen und feilbieten, muss sicher-

lich mit Vorsicht betrachtet werden. 

Grundständige, seriös erscheinende und fundierte Ausbildungen zum E-Coach, welche 

ohne vorherige Qualifikation oder Berufserfahrung im Bereich Coaching absolviert wer-

den können, sind im nichtakademischen Weiterbildungssektor unauffindbar. Der RTC 

greift darum explizit die Möglichkeit einer akademischen Coaching-Ausbildung als 

gleichrangige Alternative zu herkömmlichen Weiterbildungsgängen in seinem Commit-

ment auf (vgl. RTC 2015a, S. 4). Erfreulicherweise existieren aktuell bereits mehrere 

akkreditierte Master-Studiengänge, die eine fundierte, standardisierte und grundstän-

dige Coaching-Ausbildung auf akademischem Niveau ermöglichen. Speziell im Bereich 

des E-Coaching existieren aktuell drei akkreditierte Masterstudiengänge an deutschen 

Hochschulen mit staatlicher Anerkennung, (HS Frankfurt a. M., MSH Hamburg, TH Nürn-

berg), die sich neben allgemeinen Coaching-Themen auch den Themen des E-Coaching 

widmen und damit ein breites Spektrum an Coaching-Kompetenzen vermitteln (vgl. 

Ebermann 2016, S. 9ff.). Momentan im Aufbau befindet sich zudem ein Masterstudien-

gang, der explizit digitales Coaching fokussiert: Die Hochschule in Karlsruhe bietet seit 

dem Sommersemester 2018 erste Seminare innerhalb des neuen Studiengangs “Digital 

Leadership & Coaching“ an. Weitere Seminarangebote sollen ausgebaut werden und in 

den kommenden Semestern folgen. Angedacht ist eine Mischung aus Präsenz- und On-

lineseminaren. Insbesondere Inhalte wie die Kommunikation im virtuellen Raum, die Ge-

staltung von digitalen Prozessabläufen, das Management von Online-Communities, der 

Umgang mit Online-Tools, aber auch die Anforderungen der Digitalisierung im berufli-

chen Umfeld sollen grundständig auf eine Tätigkeit als E-Coach vorbereiten (vgl. HS 

Karlsruhe 2018).  

Dass die meisten nichtakademischen E-Coaching-Weiterbildungen eine grundständige 

allgemeine Coaching-Ausbildung sowie Berufserfahrung voraussetzen, kann in Hinblick 

auf die Coaching-Qualität als überaus sinnvoll erachtet werden. Wer jedoch eine grund-

ständige Coaching-Ausbildung ohne vorherige Coachingerfahrung mit Schwerpunkten 

im E-Coaching absolvieren möchte, ist womöglich besser an einer der oben genannten 

Hochschulen aufgehoben. Beide vorgestellten Arten der Aus- und Weiterbildung können 
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verschiedenen Zielgruppen, sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend, einen fundier-

ten Zugang zu einer Qualifikation im E-Coaching ermöglichen. Die zunehmende Akade-

misierung von Ausbildungen im E-Coaching kann somit nicht nur gewinnbringende Im-

pulse und nächste Schritte für die Professionalisierung des Coaching, sondern allgemein 

auch für die Coaching-Forschung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften beisteu-

ern. 

Im kommenden Kapitel erfolgt eine detaillierte Darstellung der empirischen Untersu-

chung vorliegender Arbeit. Die einzelnen Schritte hin zum fertigen Forschungsdesign 

werden dabei chronologisch nachvollziehbar erläutert.    
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5. Empirische Untersuchung  

Wie im theoretischen Teil deutlich wurde, beschäftigt sich der Coaching-Sektor bereits 

seit einigen Jahren mit verschiedenen Anliegen bezüglich der Professionalisierung. 

Auch die Forschung im Bereich des Coachings muss sich darum vermehrt Professiona-

lisierungsthemen widmen. In der Praxis stellt sich diese Befassung aktuell allerdings als 

sehr einseitig und wenig ausgereift dar. Es mangelt an der perspektivischen Betrachtung 

der Einschätzungen und Anliegen von Seiten der Professionellen – der praktizierenden 

Coaches selber. Welche Aspekte sind im Rahmen der Professionalisierung des 

Coachings aus Sicht praktizierender Coaches von Bedeutung? Welche Aspekte betref-

fen speziell den noch recht jungen und umstrittenen Markt des E-Coaching? Diesen Fra-

gen soll im Rahmen vorliegender empirischen Arbeit nachgegangen werden.  

Im Rahmen dieses Kapitels werden zunächst Grundlagen sozialwissenschaftlicher For-

schungsprozesse erläutert: Dazu werden wichtige Bausteine empirischer Forschung an-

hand theoretischer Erkenntnisse zu möglichen methodischen Vorgehensweisen näher 

beleuchtet, begründet und reflektiert. Hierbei wird sowohl die Wahl einer geeigneten Er-

hebungsmethode, als auch einer entsprechenden Auswertungsstrategie auf Grundlage 

des vorliegenden Forschungsvorhabens begründet. Daran anschließend werden der 

Feldzugang und die konkrete Durchführung der Datenerhebung detailliert beschrieben. 

In der abschließenden Auswertungsphase werden zunächst wichtige Aspekte der Da-

tenaufbereitung beschrieben, bevor sich der konkreten Vorgehensweise der Datenaus-

wertung gewidmet wird. Die Datenauswertung wird anschließend genauestens darge-

stellt, sodass jeder Schritt der Auswertung transparent und nachvollziehbar expliziert 

wird. Um den Grad der Nachvollziehbarkeit zusätzlich zu erhöhen, werden die einzelnen 

Etappen innerhalb vorliegender Forschung in chronologischer Reihenfolge erläutert. 

5.1 Planungsphase 

Die Faszination für das Thema Coaching im Allgemeinen besteht bereits seit Beginn 

meines Masterstudiums. Die Befassung mit dem Thema Coaching im Rahmen verschie-

dener Seminare brachte mir allmählich auch den neuartigen E-Coaching-Sektor näher. 

Die reizvolle Möglichkeit einer Verschränkung zwischen Themenbereichen des 

Coachings im Allgemeinen, des E-Coachings im Speziellen sowie der Erwachsenen- 

und Medienbildung, beeinflusste die Themenfindung vorliegender Arbeit in besonderem 

Maße. Dabei interessierten mich besonders Einschätzungen und Anliegen hinsichtlich 

einer Professionalisierung des Coachings aus der Perspektive praktizierender Coaches, 

da sich speziell diese Perspektive in der vorhandenen Literatur der Coachingforschung 
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als bislang unzureichend beleuchtet erweisen konnte. Ein weiterer entscheidender 

Schritt der Planungsphase besteht in der Festlegung einer Forschungsfrage. Dieser 

wichtige Schritt erweist sich oft als besonders schwierig. Obwohl das Forschungsinte-

resse im Rahmen dieser Arbeit rasch feststand, vergingen einigen Wochen, bis die finale 

Forschungsfrage „Welche Aspekte sind im Rahmen der Professionalisierung des 

Coachings aus Sicht praktizierender Coaches von Bedeutung?“ vollends entwickelt war. 

Mehrmals wurde die Forschungsfrage in ihrer genauen Formulierung abgeändert, bevor 

mit der endgültigen Leitfadenerstellung und Erhebung der Interviews begonnen werden 

konnte. Wie sich die Auswahl und Herangehensweise hinsichtlich der methodischen 

Möglichkeiten der empirischen Sozialforschung innerhalb dieser empirischen Arbeit ge-

staltete, wird nun folgend erläutert und begründet. 

5.1.1 Sondierung geeigneter Forschungsmethoden  

In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Forschungsansätzen wurde rasch klar, 

dass sich besonders Methoden der qualitativen Forschung dazu eignen, Erkenntnisse 

im Kontext der Forschungsfrage „Welche Aspekte sind im Rahmen der Professionalisie-

rung des Coaching aus Sicht praktizierender Coaches von Bedeutung?“ zu generieren. 

Da die Forschungsfrage eher einer „entdeckenden Forschungslogik“ qualitativer For-

schung und weniger einer „überprüfenden Forschungslogik“ wie bei quantitativen Ver-

fahren üblich folgt, war die Entscheidung für ein primär qualitatives Vorgehen schnell 

getroffen (Brüsemeister 2008, S. 19). Während es in quantitativen Ansätzen, ausgehend 

von einer den Gegenstand erklärenden Hypothese darauf ankommt, Untersuchungsva-

riablen sowie deren Operationalisierung genau zu bestimmen, kommt es in der qualita-

tiven Forschung nach dem Prinzip der Offenheit darauf an, sich vom Untersuchungsfeld 

überraschen zu lassen. Dies bedeutet nicht, über keinerlei Erhebungsplan zu verfügen, 

wie konkret jedoch der Erhebungsplan und die Vorannahmen auch sein mögen, wesent-

liche Erkenntnisse werden oft erst durch den Feldkontakt generiert (vgl. ebd., S. 47).  

Mit der Entscheidung für eine qualitativ ausgerichtete Forschung begann die intensive 

Beschäftigung mit unterschiedlichen Erhebungsmethoden. Die Entscheidung für die Me-

thode des Experteninterviews begründet sich anhand der in 5.1 beschriebenen For-

schungslücke und dem Interesse, explizit die Perspektive der ausführenden und erfah-

renen Coaches als Experten in den Fokus des Forschungsinteresses zu stellen. Rasch 

stand fest, dass die Experten einzeln befragt werden sollen. Da es sich in den geplanten 

Interviews nicht um biographische Themen handeln soll, sind bestimmte Techniken des 

Fragens wie etwa in narrativen Interviews, im Falle des vorliegenden Forschungsvorha-

bens zunächst zu vernachlässigen. Anders als in biographischen Interviews, liegt der 
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Interessenschwerpunkt nicht auf dem Interviewten als ganzheitliche Person. Der Inter-

viewte ist lediglich in Hinblick auf Informationen im Kontext seiner Rolle als Experte für 

ein bestimmtes Handlungsfeld, nämlich die des Coaches, von Interesse. Diesbezüglich 

beschäftigte ich mich im Vorhinein mit den Spezifika, Chancen und Herausforderungen 

von Experteninterviews als spezielle Interviewform, wie nun folgend erläutert wird.  

5.1.2 Das Experteninterview als Methode der Datenerhebung  

Meuser und Nagel gelten vor allem in Deutschland als Pioniere der methodischen Fun-

dierung und Weiterentwicklung von Experteninterviews. Sie charakterisieren das Exper-

teninterview als eine offene, leitfadengestützte Form des qualitativen Interviews, in des-

sen Zentrum das Expertenwissen steht, welches zudem als Instrument der Theoriebil-

dung dient (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 445f.; vgl. Meuser/Nagel 2010, S. 464). 

Bogner und Menz (2002, S. 37) unterscheiden in Abhängigkeit des jeweiligen For-

schungsinteresses zwischen drei Formen des Experteninterviews: Das explorative Ex-

perteninterview dient einer ersten Orientierung im Forschungsfeld und hilft bei der the-

matischen Strukturierung dessen. Es kann zudem zum Generieren von Hypothesen und 

zur Gewinnung von Kontextwissen herangezogen werden. Systematisierende Experten-

interviews zielen hingegen auf eine lückenlose Informationsgewinnung ab und bedürfen 

daher eines ausdifferenzierten Leifadens, welcher eine systematische Vergleichbarkeit 

der erhobenen Daten ermöglichen soll (vgl. ebd., S. 38). Die dritte Interviewform, das 

theoriegenerierende Experteninterview, dient der Erschließung von „subjektiven Hand-

lungsorientierungen und impliziten Entscheidungsmaximen“ der Experten als Ausgangs-

punkt der Theoriebildung (ebd., S. 38). Hierdurch soll eine erste theoretische Formulie-

rung von Wissensbeständen, Überzeugungen und Routinen erfolgen, welche die Exper-

ten in ihrer Tätigkeit bislang entwickeln konnten (vgl. ebd.). Das Forschungsinteresse 

vorliegender Arbeit kann primär den Formen des explorativen sowie des theoriegenerie-

renden Experteninterviews zugeordnet werden, da sowohl die thematische Strukturie-

rung zur Orientierung im Forschungsfeld, als auch die Erschließung von „subjektiven 

Handlungsorientierungen“ zu Wissensbeständen und Überzeugungen der Experten 

denkbar sind (ebd., S. 38). 

Sozialwissenschaftliche Disziplinen sind sich uneinig darüber, was einen Experten kon-

kret auszeichnet. Die Soziologie bindet die Expertenrolle an gesellschaftliche Entschei-

dungs- oder Gestaltungsprozesse: Hiernach sind Experten Personen, die bspw. auf-

grund einer besonderen Ausbildung gesellschaftlich anerkannten Zugang zu einem be-

stimmten Tätigkeitsgebiet haben. Die Psychologie hingegen stellt eher die Frage nach 
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Kompetenz in den Vordergrund: In diesem Zusammenhang wird häufig von Expertise 

gesprochen, womit ausgedrückt werden soll, dass eine Person über spezifisches Wissen 

zu einem bestimmten Sachverhalt verfügt und sich dazu explizit Fähigkeiten angeeignet 

hat. Auch die strikte Bereichsabhängigkeit der Expertenleistung und die langjährige Er-

fahrung in dem jeweiligen Sachgebiet, gelten als zentrale Elemente der Expertenkom-

petenz (vgl. Mieg/Näf 2005, S. 6f.). Die fachliche Kompetenz des Interviewers kommt 

ebenfalls zu tragen: Wirken Interviewer wenig sachkundig auf die Experten, ergibt sich 

daraus das Risiko, dass die Befragten eine eher explorative, didaktische Rolle im Inter-

view einnehmen und ihre Antworten an dem vermeintliche “Laien-Verständnis“ des In-

terviewers ausrichten (vgl. ebd., S. 10). Darum ist es als Interviewer unabdingbar, sich 

vorweg eingehend und fundiert mit den relevanten Themen- und Tätigkeitsfeldern der 

Experten auseinanderzusetzen. Die individuell getroffenen Kriterien für die Expertenaus-

wahl und damit auch die Aspekte des zugrundeliegenden Expertenverständnisses inner-

halb dieser Untersuchung, werden in Kapitel 5.2.3 expliziert.  

5.2 Entwicklungsphase  

Dieses Kapitel veranschaulicht und begründet die methodische Vorgehensweise im 

Rahmen vorliegender Arbeit: Angefangen bei der Erstellung eines Interviewleitfadens für 

die Experteninterviews, über die vorherige Erprobung des Interviewleitfadens im Rah-

men eines Pretest, bis hin zur Festlegung von Erfüllungskriterien für die Expertenwahl.  

5.2.1 Der Leitfaden als Erhebungsinstrument 

Generell wird zwischen verschiedenen Formen der Leitfadengestaltung und Gesprächs-

führung bei Interviews unterschieden: Während narrative Interviews bspw. eine offene 

Form der Gesprächsführung bedürfen, bietet sich bei Experteninterviews ein strukturier-

tes Frageschema in Form eines teilstandardisierten Leitfadens an. Da bei Experteninter-

views, anders als bei narrativen Interviews, biographische Stegreiferzählungen des In-

terviewten nicht zielführend sind, indiziert die Orientierung an der Rolle des Experten 

und seines spezifischen Wissens bei Experteninterviews, gerade bei unerfahrenen In-

terviewern, die Verwendung eines strukturgebenden Leitfadens. Von einem zu stark vor-

strukturierten oder direktiven Leitfadenstil ist jedoch abzuraten, da so dem Grundsatz 

der Offenheit nicht mehr entsprochen werden kann (vgl. Hopf 2017, S. 351). 

Durch die Arbeit am Leitfaden macht sich der Forschende mit den anzusprechenden 

Themen vertraut. Dies ist besonders wichtig, um stets kompetent und selbstsicher auf 

etwaige Rückfragen des Befragten reagieren zu können. Egal wie umsichtig der For-
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schende seinen Interviewleitfaden auch konzipiert, es kann vorkommen, dass die vorbe-

reiteten Fragen sich im Interviewgeschehen als nicht zielführend erweisen oder man 

schlicht keine gemeinsame Basis findet. In diesem Fall tut der Forschende gut daran, 

sich auf die Denklogik und Sprache des Interviewten einzulassen und nicht strikt an den 

konzipierten Fragen und dem geplanten Ablauf festzuhalten (vgl. Meuser/Nagel 1991, 

S. 449). Für die Gestaltung eines teilstandardisierten Leitfadens bietet sich eine Unter-

gliederung in drei Teile an: Teil eins, der Einstieg, eröffnet das Interview inhaltlich und 

soll eine entspannte, aufgelockerte Atmosphäre schaffen, sowie rasch in das Thema 

einführen. Um dies zu erreichen, bietet sich zunächst eine erzählgenerierende, offen 

gehaltene Frage an. Bei der Gestaltung des Hauptteils sollen Fragen passend zu den 

Vorannahmen des Forschenden und den wissenschaftlichen Erkenntnissen des For-

schungsgegenstandes formuliert werden. Jede Frage soll dabei stets im Zusammen-

hang sowohl mit den vorangegangen Fragen, als auch mit den kommenden Themen 

stehen. Der dritte Teil, ein Abschluss mit Rückblich, Ausblick und Dank, kann zum einen 

dazu dienen, die Aussagen des Interviewers noch einmal von ihm selbst konkludieren 

zu lassen, verfolgt aber auch die wichtige Aufgabe, dem Interviewten Wertschätzung 

und Anerkennung entgegenzubringen, indem ihm die Möglichkeit geboten wird, ab-

schließend seine eigenen Wünsche, Ideen und Gedanken offen anzusprechen (vgl. 

Mieg/Näf 2005, S. 14f.).  

Anhand verschiedener Fragetypen ist es dem Interviewenden möglich, den Interviewab-

lauf und die Art der Informationsgewinnung zielführend zu beeinflussen. Antwortkatego-

rien können bspw. anhand offener oder geschlossener Fragen vorgegeben werden: Of-

fene Fragen ermutigen eher zu einer freien Rede und sind in der späteren Interpretation 

und Analyse qualitativer Interviews meist ertragreicher als geschlossene Fragen. Diese 

bieten sich wiederum besser an, sollen heikle Themen angesprochen werden. Auch in-

direkte Fragen eignen sich besonders bei der Thematisierung strittiger Punkte. Hierbei 

behält der Experte die Möglichkeit, sein subjektives Urteil zurückzuhalten. Direkte Fra-

gen können hingegen einen Überblick über subjektive Meinungen oder Einstellungen 

des Befragten geben. Vergewisserungsfragen dienen der Überprüfung des Interviewen-

den, ob er gewisse Aussagen des Befragten richtig verstanden hat. Exemplifizierungs-

fragen verhelfen dem Interviewenden zur Gewissheit, dass beide denselben Gegen-

standsbereich vor Augen haben. Werden pauschale oder unbefriedigende Aussagen 

durch den Befragten getroffen, können diese anhand spezifizierender Anschlussfragen 

konkretisiert werden. Hieraus ergeben sich oft immanente Fragen, welche sich auf be-

reits angesprochene Punkte beziehen und diese nochmals aufgreifen. Gerade in der 
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Nachfragephase kann der Einsatz von exmanenten Fragen dazu dienlich sein, Kontex-

tinformationen zu erfassen, die bislang noch nicht explizit angesprochen wurden, aber 

im Zusammenhang mit den angesprochenen Themen relevant sind (vgl. ebd., S. 15f.).  

5.2.2 Pretest 

Um zu überprüfen, ob die konzipierten Fragen tatsächlich die Themen- und Erkenntnis-

bereiche erfassen, welche im Kontext des Forschungsvorhabens als relevant erachtet 

werden, bietet sich ein Pretest des Interviewleitfadens in Form eines Probeinterviews an. 

Der Pretest dient insbesondere dazu, erste Eindrücke zu erhalten, ob die gewählten Fra-

gen klar verständlich, eindeutig, umfassend, stringent, theoretisch relevant oder auch 

strategisch sinnvoll angeordnet und formuliert sind. Auch lässt sich hierdurch leichter 

einschätzen, wie ausgeprägt das vorhandene Fachwissen der Experten sein muss, um 

auf die Fragen adäquat antworten zu können. Auch kann mittels Pretest die Interview-

dauer besser eingeschätzt werden, sodass infolgedessen noch Erweiterungen oder Kür-

zungen des Interviewleitfadens indiziert sein können. Mithilfe eines Pretest können zu-

dem besonders unerfahrene Interviewer verschiedene Fragetechniken zuvor ausprobie-

ren und insgesamt mehr Sicherheit in der Interviewdurchführung erlangen, um im Falle 

der späteren Interviewdurchführung an Souveränität zu gewinnen. Die Anzahl der not-

wendigen Pretest-Durchläufe orientiert sich stets an dem sichtbarwerdenden Optimie-

rungsbedarf (Gläser/Laudel 2010, S. 107f.).  

Der Pretest fand im Fall der vorliegenden Untersuchung mit einer Expertin im Bereich 

Coaching statt, um das Probeinterview so authentisch wie möglich für die geplanten Ex-

perteninterviews gestalten zu können. Die Kontaktaufnahme erfolgte hierbei über einen 

privat vermittelten Kontakt. Insgesamt verlief der Pretest sehr zufriedenstellend. Es 

zeigte sich nur wenig Optimierungsbedarf, sodass auf weitere Pretest-Durchläufe ver-

zichtet werden konnte. Im Nachgang des Pretest wurden ein paar wenige Fragen auf-

grund von Verständnisproblemen geringfügig umformuliert. Bezüglich der Abdeckung 

relevanter Themenbereiche, erwies sich der Interviewleitfaden im Pretest als ausrei-

chend umfassend. Der anvisierte zeitliche Rahmen des Interviews von etwa 60 Minuten 

erwies sich als absolut ausreichend und realistisch. Das Probeinterview dauerte knapp 

37 Minuten, weshalb es nicht erforderlich war, den Umfang der Fragen anzupassen. Das 

Fachwissen der Interviewten bezüglich des Schwerpunktthemas Professionalisierung im 

Coaching erwies sich im Pretest als durchaus zufriedenstellend. Der Pretest verhalf der 

Forschenden zu mehr Souveränität und Sicherheit in der Gesprächsführung, was eine 

optimistische Einstellung in Hinblick auf die baldige Interviewdurchführung förderte.  
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5.2.3 Expertenauswahl und Rekrutierung  

Die Zugangsmöglichkeiten zu einem Forschungsfeld können sich je nach Methoden-

wahl, Thematik und Zielgruppe sehr unterschiedlich gestalten. Im Vorfeld der Untersu-

chung mussten zunächst Kriterien festgelegt werden, anhand derer Coaches als Exper-

ten klassifiziert werden können. Folgende Erfüllungskriterien wurden festgelegt:  

 

 

Abb. 4: Erfüllungskriterien für die Expertenauswahl 

Das Kriterium Berufserfahrung als Coach wurde bewusst auf mindestens fünf Jahre fest-

gelegt, da nur so davon auszugehen ist, dass die Coaches bereits über genügend prak-

tische Erfahrungen verfügen. Wichtig war zudem, dass die Coaches auf selbstständiger 

Basis arbeiten. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Coaches ihre Coaching-Phi-

losophie und Haltung eigenständig entwickeln konnten und externe Einflüsse durch Vor-

gaben eines Arbeitgebers entfallen. Es wurde erheblichen Wert darauf gelegt, dass die 

Coaches über eigene Räumlichkeiten verfügen, in welchen die Coachings durchgeführt 

werden und welche auch zur Durchführung des Interviews zur Verfügung stehen. Dies 

sollte einer möglichst authentischen Wahrnehmung der Expertenrolle dienen, da sich die 

Coaches an einem bekannten Ort befinden, an dem sie auch sonst als Experte agieren. 

Bedingung war auch das Vorhandensein eines transparenten Qualifikationsprofils, wel-

ches auf der jeweiligen Webseite des Coaches ersichtlich für potentielle Klienten sein 

musste. Dies war auch für mich als Forschende ein erstes Indiz, dass es sich bei dem 

Coach um einen seriösen Anbieter fundierter Coaching-Dienstleistungen handelt. Aus 

Berufserfahrung als Coach ≥ 5 Jahre 

Tätigkeit auf selbstständiger Basis

eigene Coaching-Räumlichkeiten

transparentes Qualifikationsprofil 

systemische Ausrichtung
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Gründen der Vergleichbarkeit, wurde darauf geachtet, dass alle Coaches eine systemi-

sche Ausrichtung als Basis ihrer Tätigkeit haben. Anderenfalls wäre zu befürchten, dass 

die Einstellungen und Haltungen der Coaches bedingt durch stark divergiere Ausrich-

tungen zu sehr auseinanderdriften, sodass ein Vergleich unter den Coaches kaum mög-

lich wäre.  

Der Zugang zum Forschungsfeld erfolgte über eine sorgfältige Online-Recherche. Als 

Basis hierfür dienten die Webseiten der Coaches. Die Suche wurde auf einen Radius 

von etwa 200 Kilometern rund um Mainz beschränkt. Mithilfe bekannter Internetsuchma-

schinen sowie branchenspezifischer Verzeichnisse wurde sich online ein erster Über-

blick über die Präsenz geeigneter Experten verschafft. Die Vielzahl der Suchergebnisse 

war einerseits beeindruckend, andererseits bot dieses Ergebnis auch Anlass für Skep-

sis. Rasch wurde klar, dass eine dezidierte Befassung mit zahlreichen Webseiten von 

Coaches notwendig sein wird, um tatsächlich geeignete Experten nach den oben ge-

nannten Kriterien ausfindig zu machen. Schließlich wurden 17 Coaches herausgesucht, 

welche den Kriterien in vollem Umfang entsprachen, wovon zunächst elf Coaches per 

E-Mail angeschrieben wurden. Das Forschungsvorhaben wurde beim Erstkontakt mit 

den angefragten Experten via E-Mail angesprochen. Da die Experten lediglich darüber 

informiert wurden, dass das Interview zum Themenschwerpunkt “Professionalisierung 

im Coaching und E-Coaching“ geführt werden soll, bestand keine Sorge zu der An-

nahme, dass dies negativen Einfluss auf die Ergebnisse im Sinne einer zu starken Len-

kung oder Beeinflussung nehmen könnte (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 43).  

Zunächst fiel die Resonanz auf die Expertenanfrage via E-Mail recht ernüchternd aus, 

sodass Überlegungen angestellt werden mussten, ob nicht doch die Erfüllungskriterien 

zu eng gesteckt wurden. Es wurde eine Woche Antwortzeit abgewartet und schließlich 

haben doch sechs der elf angefragten Coaches Rückmeldung gegeben. Lediglich eine 

Expertin lehnte das Interview ab, da sie sich als nicht geeignet einschätzte. Die übrigen 

fünf Antworten waren positiv und ließen großes Interesse und die Bereitschaft für ein 

Interview erkennen. Entsprechend wurden diese Experten mit einer zweiten E-Mail über 

Details informiert, sowie erste Terminabsprachen vereinbart. Alle Experten willigten ei-

nem aufgezeichneten Interview zu, sodass schon bald das erste Interview geführt wer-

den konnte.  
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5.3 Durchführungsphase  

An dieser Stelle wurden zu allen durchgeführten Interviews die subjektiv wahrgenomme-

nen Eindrücke hinsichtlich der Interviewsituation, der Atmosphäre des Interviewortes, 

sowie zu Besonderheiten der Interaktion und Kommunikation mit den jeweiligen Inter-

viewten in Form eines Postskriptums festgehalten. Die Informationen basieren auf Noti-

zen der Interviewenden, die direkt im Anschluss an das Interview angefertigt wurden, um 

ein Vergessen von relevanten Eindrücken möglichst zu vermeiden. Auch das Zustande-

kommen, die Rahmenbedingungen, der Gesprächsverlauf sowie die individuellen Ab-

schlussvereinbarungen wurden hierin dokumentiert. 

5.4 Auswertungsphase 

Nach der Erhebung der Daten in Form der Experteninterviews, folgt anschließend die 

entsprechende Datenauswertung. Bevor die Forschende jedoch zu diesem Punkt ge-

langt, bedarf es einiger Vorbereitungen und Überlegungen: Da sehr vielfältige Methoden 

der Datenauswertung im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung existieren, 

widmet sich Kapitel 5.4.1 eingehend der Sondierung und Auswahl einer geeigneten For-

schungsmethode im Kontext der vorliegenden Untersuchung. Nicht zu vernachlässigen 

ist ebenfalls der professionelle Umgang mit den erhobenen Daten im Kontext der Aus-

wertung. Sensible Themen der Datenaufbereitung und Forschungsethik werden darum 

in 5.4.2 gewürdigt und expliziert.  

5.4.1 Sondierung geeigneter Auswertungsmethoden 

Die Auswertung von Experteninterviews kann grundsätzlich auf unterschiedliche Weise 

erfolgen. Bislang konnte sich noch kein Auswertungsverfahren der qualitativen Sozial-

forschung als derart universell herausstellen, als dass es andere Auswertungsverfahren 

für Experteninterviews vollkommen in den Hintergrund drängen konnte. Dies scheint da-

hingehen verständlich, da die verschiedenen Forschungsmethoden und die jeweiligen 

Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten immer hinsichtlich des Forschungsgegen-

standes, der Forschungslogik und des Forschungsinteresses adäquat ausgewählt wer-

den müssen (vgl. Reichertz 2017, S. 284f.). Das Auswertungsverfahren nach Meuser 

und Nagel wurde zwar speziell für Experteninterviews konzipiert, konnte sich jedoch 

trotzdem nicht als geeignetes Verfahren allübergreifend etablieren. Traditionelle qualita-

tive Forschungsmethoden und die damit verbundenen Auswertungsmöglichkeiten, wie 

etwa die Grounded Theory, die Qualitative Inhaltsanalyse oder die Objektive Hermeneu-

tik, geben auch heute noch wichtige Impulse und Vorschläge für die Auswertung von 
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Experteninterviews (vgl. Bogner/Littig/Menz 2014, S. 71). Auch eine Kombination aus 

verschiedenen Auswertungsverfahren oder sogar eine computergestützte Auswertung 

sind prinzipiell umsetzbar. Grundsätzlich muss bedacht werden, dass alle Forschungs-

methoden ihre Ursprünge in divergierenden theoretischen Traditionen, Strömungen und 

Schulen haben. Entsprechend sind diese Methoden für spezifische Forschungsthemen 

und Erkenntnisinteressen entwickelt worden und können niemals universelle Geltung für 

alle Forschungsvorhaben annehmen. Eine Adaption qualitativer Auswertungsmethoden 

auf die eigene Forschung ist somit stets notwendig. In diesem Sinne werden Auswer-

tungsmethoden als methodische Anleitung, Orientierungsmöglichkeit oder Leitlinie be-

trachtet, keinesfalls aber als unveränderliche, starre Vorschrift verstanden (vgl. ebd., S. 

71f.).  

Hinsichtlich des Erkenntnisinteresses sowie des Forschungsdesigns vorliegender Unter-

suchung, können besonders deskriptiv-analytisch-typologische Auswertungsmethoden 

mit inhaltlicher Fokussierung als zielführend für das Forschungsvorhaben angesehen 

werden. Hierzu wird nach Krüger (2009, S. 214) auch die Qualitative Inhaltsanalyse ge-

zählt. Für explizit theoriebildende Zwecke würden sich womöglich Verfahren aus der 

Grounded Theory, für eine tiefenstrukturelle Analyse eher die Objektive Hermeneutik 

anbieten. Da insbesondere die Qualitative Inhaltsanalyse als renommierte Auswertungs-

methode größerer Datenmengen gilt, welche sich auch im Kontext der Auswertung von 

Interviewtexten bestens eignet, wird sich fortan schwerpunktmäßig mit Möglichkeiten 

dieses Auswertungsverfahrens im Kontext vorliegender Untersuchung auseinanderge-

setzt. Auch die Option einer Mischung aus qualitativen und quantitativen Auswertungs-

elementen ist im Kontext dieser Untersuchung möglich und denkbar. Methodische Cha-

rakteristika und Verfahrensschritte werden in Kapitel 5.5 genauer beschrieben. 

5.4.2 Datenaufbereitung und Forschungsethik 

Ein Aspekt der qualitativen Forschung, dem größtmögliche Beachtung geschenkt wer-

den muss, ist die Datenaufbereitung in Hinblick auf sensible Themen der Forschungs-

ethik. „Das Bewusstsein dafür, dass sozialwissenschaftliche Forschung eine ethische 

Dimension hat, ist noch nicht so alt und entwickelt sich nur zögerlich“ (Gläser/Laudel 

2010, S. 48). Deswegen soll an dieser Stelle bewusst eine Würdigung der Forschungs-

ethik und deren Relevanz für die vorliegende Untersuchung vorgenommen werden. Alle 

Forschungsprozesse beinhalten ethisch relevante Aspekte: Beginnend mit der transpa-

renten Informationsweitergabe hinsichtlich des Forschungsvorhabens, der Achtung der 

Freiwilligkeit der Teilnahme der Interviewten über die Anonymisierung personenbezoge-

nen Datenmaterials und dem damit verbundenen Datenschutz.  
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Bei der Vorbereitung und der Umsetzung des vorliegenden Forschungsvorhabens wur-

den diese ethischen Aspekte stets berücksichtigt: Die Interviewteilnehmer wurden im 

Vorfeld über die Zielsetzung, den Ablauf und die Rahmenbedingungen der Untersu-

chung aufgeklärt. Zudem erhielten sie jeweils das anonymisierte Interviewtranskript nach 

dessen Anfertigung zugeschickt, damit sie etwaige Änderungsvorschläge oder Ergän-

zungen rechtzeitig vor Auswertungsbeginn mitteilen konnten. Keines der Interviewtran-

skripte wurde ohne vorherige Einwilligung des interviewten Experten per E-Mail zur Aus-

wertung freigegeben. Die Wahrung der Anonymität aller Interviewten gilt als oberste Pri-

orität vorliegender Untersuchung. Es wurde im Zuge der Transkription sehr darauf ge-

achtet, dass alle personenbezogenen Daten wie Namen, Orte oder andere Angaben, die 

einen Rückschluss auf die interviewte Person zulassen, anonymisiert bzw. pseudonymi-

siert wurden. Auch Firmennamen, Namen von Institutionen oder Kooperationspartnern 

der Interviewten wurden entsprechend verfremdet. Alle Interviewten stimmten der Teil-

nahme und der Verwendung ihrer anonymisierten Interviewtranskripte in vorliegender 

Arbeit zu.  

5.5 Die Qualitative Inhaltsanalyse als Methode der Datenauswertung 

Die Qualitative Inhaltsanalyse als deskriptiv orientiertes Verfahren der Datenauswertung 

eignet sich besonders zur Analyse von Textmaterial. Die Ursprünge der Inhaltsanalyse 

liegen im Bereich der quantitativen US-amerikanischen Forschung der Kommunikations-

wissenschaften aus den 1920er Jahren. Speziell die Analyse großer Datenmengen 

konnte somit seinerzeit systematisch realisiert werden (vgl. Krüger 2009, S. 215). Mit 

den Jahrzehnten haben sich verschiedene Modifikationen des einstigen Ansatzes der 

Inhaltsanalyse ergeben. Da die ursprüngliche quantitative Inhaltsanalyse den Kontext 

einzelner Textbestandteile, latenter Sinnstrukturen, Einzelfälle sowie nicht im Text ent-

haltener Elemente nur ungenügend abbilden konnte, entwickelte sich verstärkt die For-

derung nach einer primär qualitativen Inhaltsanalyse. Insbesondere Philipp Mayring hat 

das Konzept der Qualitativen Inhaltsanalyse maßgeblich entwickelt und etabliert. Ihm ist 

es dabei gelungen, Elemente der qualitativen sowie der quantitativen Forschung mitei-

nander in Einklang zu bringen, sodass die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als 

Chance zur „Überwindung des Gegensatzes qualitativ – quantitativ“ verstanden werden 

kann (Mayring 2015, S. 20). Da sich vorliegende Arbeit primär an der Auslegung Philipp 

Mayrings orientiert, werden nun folgend Spezifika der Mayringschen Auswertungsme-

thode erläutert:  

Die Qualitative Inhaltsanalyse unterscheidet zwischen drei Grundformen des Interpretie-

rens: Die zusammenfassende Inhaltsanalyse, die explizierende Inhaltsanalyse und die 
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strukturierende Inhaltsanalyse (vgl. ebd., S. 67f.). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

wurde sich zunächst an der Variante der strukturierenden Inhaltsanalyse orientiert, mit-

hilfe derer deduktive Kategorien theoriegeleitet gemäß des Vorwissens der Forschenden 

entwickelt wurden. Nachfolgend wurden mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in-

duktive Kategorien aus dem Material gewonnen. Das Ziel strukturierender Inhaltsana-

lyse ist es, „[…] bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher fest-

gelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Ma-

terial aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd., S. 67). Als Untergruppen der 

strukturierenden Inhaltsanalyse definiert Mayring die formale Strukturierung, die inhaltli-

che Strukturierung, die typisierende Strukturierung und die skalierende Strukturierung 

(vgl. ebd., S. 92ff.). Innerhalb dieser Arbeit wurde sich an die Unterform der inhaltlichen 

Strukturierung angelehnt, deren Ziel es ist, „Material zu bestimmten Themen und be-

stimmten Inhaltsbereichen zu extrahieren und zusammenzufassen“ (ebd., S. 99). Die 

Variante der zusammenfassenden Inhaltsanalyse, welche zusätzlich durchgeführt 

wurde, möchte hingegen eine Reduktion des Materials erreichen, sodass die wesentli-

chen Inhalte erhalten bleiben und schließlich ein überschaubares Abbild des Materials 

entsteht (vgl. ebd., S. 67).  

Die Kombination beider inhaltsanalytischer Herangehensweisen soll es im Rahmen der 

Untersuchung ermöglichen, vielfältige Aspekte im Kontext der Forschungsfrage: „Wel-

che Aspekte sind im Rahmen der Professionalisierung des Coachings aus Sicht prakti-

zierender Coaches von Bedeutung?“ zu identifizieren. Eine rein deduktive Herangehens-

weise birgt die Gefahr, die Offenheit der Untersuchung zu sehr einzuschränken und be-

reits zu stark in eine bestimmte Richtung zu lenken, weswegen sich bewusst für eine 

Kombination deduktiver und induktiver Auswertungsschritte entschieden wurde. Die in-

duktive Herangehensweise fördert die Ergebnisoffenheit der Auswertung und vermag 

damit überraschende, unerwartete Aspekte zutage zu fördern, auf welche die For-

schende mit einer rein deduktiven Herangehensweise womöglich nicht gestoßen wäre.  

Die konkreten Auswertungsschritte werden in den nun folgenden Unterkapiteln expli-

ziert. An dieser Stelle soll explizit darauf hingewiesen werden, dass einzelne Schritte der 

Mayringschen Ablaufmodelle ausgelassen oder durch die Verfasserin entsprechend 

passend zur Untersuchung abgeändert wurden. Auslassungen oder Änderungen wer-

den im Zuge der Erläuterung des Vorgehens erklärt und begründet.  

 

  



48 

 

5.5.1 Transkription 

Ein Teilbereich der Auswertung qualitativer Interviews, dem lange zu wenig Beachtung 

geschenkt wurde, ist die Verschriftlichung der Tonaufnahmen von Interviews. Das Tran-

skribieren ist nach Antje Langer (2010) bereits als Teil des Auswertungsprozesses zu 

betrachten, da eine genaue Kopie des im Interview Gesagten niemals vollständig mög-

lich ist. Somit findet bereits mit diesem Schritt eine erste Transformation des Materials 

statt. Das Transkribieren selbst gilt daher bereits als erster „Erkenntnis- und Bearbei-

tungsprozess“ (ebd., S. 517). Dadurch, dass der Transkribierende sich das Gespro-

chene immer wieder von neuem anhört, entwickelt er im Prozess des Transkribierens 

eine besondere Sensibilität für das Gesprochene, sowie für die die Art und Weise, wie 

gesprochen wurde. Durch die Niederschrift des Gesagten entstehen erste Assoziatio-

nen, Fragen, oder auch bereits Ideen zur Auswertung des Interviews. Zudem kommt es 

bei transkribierenden Personen, die das Interview selbst durchgeführt haben, unweiger-

lich zu einer Rekapitulation der ursprünglichen Interviewsituation und der damit verbun-

denen Eindrücke (vgl. ebd., S. 517ff.). 

Viele Geräusche sowie die Intonation der Stimme werden durch das Tonaufnahmegerät 

nur selektiv aufgenommen. Auch die Mimik und Gestik, sofern sie nicht beiläufig schrift-

lich dokumentiert wurden, gehen verloren. Darum bildet die genaue und umfassende 

Transkription des Interviewmaterials ein tragfähiges Fundament für jeden weiteren Aus-

wertungsschritt. Demnach empfiehlt es sich, diesen anfänglichen Schritt besonders ge-

wissenhaft durchzuführen. Der Transkriptionsprozess enthält eine von den Forschenden 

festgelegte Detailgenauigkeit. Je nach Forschungsinteresse und Methodenwahl können 

die Forschenden die Detailgenauigkeit auf ihre individuelle Forschung anpassen. Man-

che Forschungsvorhaben bedürfen bspw. einer genauen Erfassung sprachlicher Beson-

derheiten, andere Forschungsvorhaben konzentrieren sich hingegen rein auf das inhalt-

lich Gesagte und können darum auf die Erfassung von sprachlichen Besonderheiten 

verzichten (vgl. ebd., S. 515f.). Steht der Forschungsfokus nicht in Zusammenhang mit 

sprachanalytischen Auswertungen, kann es sinnvoll sein, nur so viel und so genau zu 

transkribieren, wie es die Fragestellung erfordert (vgl. Flick 2017, S.380).  

Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Interviews wurden vollständig 

transkribiert, um zu vermeiden, dass es zu einem Verlust relevanter Informationen 

kommt. Da die gewählte Auswertungsmethode eine rein inhaltsanalytische Betrachtung 

fokussiert, wurde bei der Transkription auf die Erfassung besonderer linguistischer Merk-

male wie dialektsprachlicher Einflüsse sowie nonverbaler Merkmale wie Mimik und Ges-

tik verzichtet. Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Transkripte möglichst zu 
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wahren, wurden vor Beginn der Transkription einheitliche Transkriptionsregeln festge-

legt, anhand derer alle Tonaufnahmen transkribiert wurden.  

5.5.2 Deduktive Kategorienbildung – Strukturierendes Verfahren  

Die Bildung von Kategorien, welche später in ein Kategoriensystem überführt werden, 

ist der zentrale Schritt jeder qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2015, S. 51). Die 

Art der Kategorienbildung hängt stark von dem Forschungsansatz und dem Vorwissen 

des Forschenden bzgl. des Gegenstandsbereiches der Forschung ab. Je stärker die 

Theorieorientierung der Arbeit, je umfangreicher das eigene Vorwissen, je genauer die 

Forschungsfrage und die Vorab-Hypothesen, desto leichter wird das Konstruieren von 

Kategorien bereits vor der qualitativen Erhebung gelingen. Bei der Kategorienbildung 

wird allgemein zwischen deduktiver und induktiver Vorgehensweise unterschieden. Wer-

den die Kategorien anhand vorhandener Theorien über den Gegenstandsbereich und 

auf Grundlage vorhandener Vorannahmen gebildet, so wird von einer deduktiven Kate-

gorienbildung gesprochen (vgl. Kuckartz 2014, S. 59).  

Verschiedene Methoden der qualitativen Forschung verlangen nach unterschiedlichen 

Wegen der Kategorienbildung: Ist wie im Falle des Experteninterviews ein Leitfaden als 

Erhebungsinstrument unbedingt empfohlen, muss die erste deduktive Kategorienbildung 

folglich bereits vor der Durchführung der Interviews, zum Zwecke der Entwicklung eines 

Interviewleitfadens erfolgen. Im späteren Auswertungs- und Analyseverfahren werden 

die vorab gebildeten deduktiven Kategorien um weitere Kategorien induktiv am Material 

erweitert (siehe dazu 5.5.4) (vgl. Kaiser 2014, S. 52). Die deduktive Kategorienbildung 

ist gerade bei dem strukturierenden Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse, welches 

Verwendung in der vorliegenden Untersuchung findet, indiziert. 

Fünf Themenbereiche haben sich im Zuge der tiefgehenden Recherche und im Zusam-

menhang der Leitfadenerstellung im Voraus der Untersuchung bereits als deduktive 

Hauptkategorien herausgebildet: 
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Abb. 5: Deduktive Hauptkategorien  

Alle Kategorien stehen miteinander in Verbindung und wurden bewusst aus strategi-

schen Gründen der Gesprächsführung in dieser Reihenfolge angeordnet. Die Anord-

nung und Inhalte der einzelnen Kategorien werden nun folgend erläutert und begründet:  

Kategorie eins – Coaching als Profession – soll primär einen sanften Einstieg in die 

Thematik und ein erstes Kennenlernen der Experten durch eine erzählgenerierende Ein-

stiegsfrage ermöglichen. Hier werden erstmalig Einstellungen zum professionellen 

Coaching, auch hinsichtlich Qualifikationen und Kompetenzen abgefragt. Kategorie zwei 

– Veränderte Lebenswelten – leitet sanft vom klassischen Präsenz-Coaching in die 

spezielle Form des E-Coaching über. Im Fokus stehen hier die Erfahrungswerte der Ex-

perten im Zusammenhang der veränderten Lebenswelten ihrer Coachees und den damit 

verbundenen veränderten Coaching-Themen und -Bedürfnissen auf Seiten der Klienten. 

Kategorie drei – Einstellungen bezüglich E-Coaching – thematisiert E-Coaching als 

medienbasiertes Coaching-Format und erfragt erstmals eigene Erfahrungen der Exper-

ten mit diesem Format. Zudem soll erfragt werden, welche Aspekte des E-Coachings 

der Experte als vor- und nachteilhaft wertet und was E-Coaching für die Experten attrak-

tiv oder weniger attraktiv erscheinen lässt. Außerdem sollen die Experten Einschätzun-

gen dazu geben, inwiefern E-Coaches über spezifische Kompetenzen verfügen müssen. 

In der Kategorie vier – Professionalisierung durch Qualifizierung – soll mehr über die 

individuelle Aus-, Fort- und Weiterbildungsbiographie des Experten herausgefunden 

werden. Auch sollen die Experten Einschätzungen zu der aktuellen Angebotsvielfalt auf 

1. Coaching als 
Profession

2. Veränderte 
Lebenswelten

3. Einstellungen bzgl. 
E-Coaching

4. 
Professionalisierung 
durch Qualifizierung

5. 
Zukunftsperspektiven 
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dem Weiterbildungsmarkt des Coaching-Sektors geben und dazu Stellung nehmen. 

Hierbei sollen auch individuelle Kriterien für die Wahl von Weiterbildungsmaßnahmen im 

Coaching erfragt werden. Auch soll erfragt werden, ob die Experten einen Zusammen-

hang zwischen der Qualifikation eines Coaches und der Güte dessen Coachingleistung 

erkennen können. Kategorie fünf – Zukunftsperspektiven – bildet den Abschluss des 

Interviews. Hier können die Experten Einschätzungen zu den künftigen Entwicklungen 

des Coaching-Sektors ansprechen, sowie Wünsche und etwaige Befürchtungen diesbe-

züglich mitteilen. Zudem sollen die Experten dazu angeregt werden, vorsichtige Progno-

sen hinsichtlich der künftigen Entwicklung von Präsenz- und E-Coaching vorzunehmen. 

Die Fragen dieser Kategorie sind bewusst recht offen gehalten und sollen dem Experten 

eine respektvolle, zugewandte und wertschätzende Haltung meinerseits verdeutlichen. 

So ist auch die Abschlussfrage offen gestaltet und gibt dem Experten abschließend die 

Möglichkeit und den Raum, das Ende des Interviews mit seinen persönlichen Ideen, Im-

pulsen, Wünschen und Anregungen frei zu gestalten.  

In einem weiteren Schritt der Kategorienbildung wurden die fünf vorab gebildeten deduk-

tiven Hauptkategorien mit Bezug auf die entwickelten Fragen aus dem Interviewleitfaden 

um weitere 22 Subkategorien deduktiv erweitert:  

Subkategorie Zugrundeliegende Vorkenntnisse  

1.1 Entscheidung für Coaching-Tätigkeit 
Motivationstheorien; Motivation und Berufs-
wahl / vgl. Heckhausen/Heckhausen 2018 

1.2 Berufserfahrung als Coach 
Kenntnisse über durchschnittliche Berufser-
fahrung von Coaches/ vgl. Middendorf 2017, 
S. 6 

1.3 Zielgruppen im Coaching 
Zielgruppenanalyse, Spezialisierung auf Ziel-
gruppe / vgl. Middendorf 2015, S. 43; Mid-
dendorf 2016, S. 25  

1.4 Charakteristika professionellen Coaching 
Charakteristika der Professionalisierung im 
Coaching / vgl. Kap. 4.1 

1.5 Notwendige Qualifikationen für Coaches 
Stand der Qualifizierung von Coaches / vgl. 
Middendorf 2016, S. 25ff.  

1.6 Notwendige Kompetenzen für Coaches 
Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Kompe-
tenzebenen / vgl. Kap. 2.2  

2.1 Veränderte Coaching-Bedürfnisse 
Gesellschaftlicher Wandel, Wandel durch Di-
gitalisierung / vgl. Kap. 3.  

2.2 Veränderte Coaching-Themen 
Gesellschaftlicher Wandel, Wandel der Ar-
beitswelten / vgl. Kap. 3. 

3.1 Erfahrungen mit E-Coaching 
Erfahrungswerte mit E-Coaching als Dienst-
leistung / vgl. Middendorf 2015, S. 28  
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3.2 Chancen von E-Coaching 
Positive Effekte, Wirksamkeit von E-
Coaching / vgl. Kap. 3.2; Middendorf 2015, 
S. 32 

3.3 Grenzen von E-Coaching 
Herausforderungen von E-Coaching / vgl. 
Kap. 3.2; Middendorf 2015, S. 33 

3.4 Spezifische Kompetenzen für E-Coaches 
Medienkompetenzen, Wissen um Spezifika 
der Online-Kommunikation / vgl. Kap. 3.1  

3.5 E-Coaching als Bestandteil des 
Coaching-Repertoires 

Verbreitung und Akzeptanz von E-Coaching / 
vgl. Kap. 3.4; Middendorf 2015, S. 30 

3.6 Bedarf und Nachfrage an E-Coaching 
Aktueller Stand des Bedarfs und der Nach-
frage an E-Coaching / vgl. Kap. 3.4 

4.1 Stationen des Qualifikationsprozesses 
Qualifikationsmöglichkeiten in Aus- Fort- und 
Weiterbildung / vgl. Kap. 4.2; 4.4; Middendorf 
2016, S. 29-31 

4.2 Angebotsvielfalt bei Qualifizierungsmög-
lichkeiten 

Quantität und Qualität des Qualifizierungs-
marktes im Coaching / vgl. Kap. 4.; 4.2  

4.3 Kriterien für die Wahl von Fort- und Wei-
terbildungsangeboten 

Kriterien für die Qualität von Qualifikationsan-
geboten / vgl. Kap. 4.1; Middendorf 2016, S. 
33 

4.4 Zusammenhang zwischen Qualifikatio-
nen eines Coaches und dessen Coaching-
Qualität 

Verhältnis zwischen Qualifikation und Quali-
tät der Arbeitsleistung / vgl. Kap. 4.1  

5.1 Der Coaching-Sektor in fünf Jahren 
Prognostische Einschätzungen zur Entwick-
lung im Coaching / vgl. Kap. 8 

5.2 Gewünschte Entwicklungen 
Motivation und Handeln / vgl. Heckhau-
sen/Heckhausen 2018 

5.3 Gefürchtete Entwicklungen 
Motivation und Handeln / vgl. Heckhau-
sen/Heckhausen 2018 

5.4 Prognose für Präsenz- und E-Coaching  
Prognostische Einschätzungen zur Entwick-
lung des Verhältnissen zwischen Präsenz- 
und E-Coaching / vgl. Kap. 8  

Tab. 1: Deduktive Subkategorien  

Zu beachten ist bei der hier vorgestellten Herangehensweise, dass es wie bei allen Ana-

lysemethoden immer auch problematische Aspekte gibt: Bei der deduktiven Vorgehens-

weise, der Kategorienbildung und Kodierung können zum Teil wichtige Aussagen über-

sehen, weniger bedeutende Stellen hingegen überbetont werden. Das Material wird 

durch die Vorarbeiten der eigentlichen Interpretation bereits stark eingegrenzt. Einerseits 

können die eigenen Theorien dazu führen, dass das Material von Anfang an nur in eine 

Richtung interpretiert wird. Andererseits kann ein zu zaghafter Umgang mit den Einzel-

fällen dazu führen, dass das Material bloß zusammengefasst und nicht ausreichend in-

terpretiert wird. Diese Gefahren im Zusammenhang mit der Auswertung müssen For-
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schende während der gesamten Auswertung im Blick behalten und ihre Auswertungs-

schritte darum immer wieder reflektieren (vgl. Schmid 2010, S.480ff.). Eine detaillierte 

kritische Würdigung der methodischen Vorgehensweise wird in Kapitel 7.2 fortgeführt. 

5.5.3 Kodierung im Rahmen des strukturierenden Verfahrens  

Nachdem im vorangegangen Kapitel die deduktive Kategorienbildung im Kontext der 

strukturierenden Inhaltsanalyse innerhalb dieser Arbeit beschrieben wurde, folgt nun 

eine Erläuterung der weiteren Verfahrensschritte rund um die Erstellung eines geeigne-

ten Kodierleitfadens zur angestrebten Kodierung. Nachdem die Strukturierungsdimensi-

onen bereits in Form der Subkategorien theoretisch begründet wurden (Tab. 1), muss 

im Anschluss exakt festgelegt werden, ab wann ein Textfragment den jeweiligen Kate-

gorien zugeordnet werden kann. Hierzu wird ein Kodierleitfaden erstellt, welcher eine 

intersubjektiv nachvollziehbare Kodierung zur Wahrung des Gütekriteriums der Inter-

coderreliabilität sicherstellen soll (vgl. Mayring 2015, S. 124). Der Kodierleitfaden um-

fasst eine genaue Definition jeder einzelnen Kategorie, mindestens ein Ankerbeispiel 

aus dem Untersuchungsmaterial mit der Deklaration der jeweiligen Fundstelle und dar-

über hinaus eine Kodierregel, welche feine definitorische Differenzen zwischen ähnli-

chen Kategorien herausarbeitet, damit infolgedessen Textfragmente treffscharf zugeord-

net werden können.  

Hierbei wurden im Falle vorliegender Untersuchung die Interviewtranskripte einzeln und 

nacheinander herangezogen. Jedes Transkript erfuhr dabei einen ersten Materialdurch-

lauf, in welcher Kategorie für Kategorie probeweise erste Textfragmente identifiziert wur-

den. Bei diesem ersten Materialdurchlauf behalf sich die Forschende der konservativ-

manuellen Vorgehensweise der Markierung mithilfe verschiedenfarbiger Stifte innerhalb 

des ausgedruckten Transkripts. Die auf diesem Weg farblich der Kategorie zugeordne-

ten Textfragmente werden im zweiten Schritt mit den zuvor konzipierten Definitionen und 

Regeln des Kodierleitfadens abgeglichen. Entsprechen die farblich zugeordneten Text-

fragmente noch nicht den festgelegten Kodierregeln und Kategoriedefinitionen, erfolgt 

eine Überarbeitung des bestehenden Kodierleitfadens und infolgedessen des Katego-

riensystems, bis die Textfragmente den Vorgaben entsprechen und zugeordnet werden 

können. Ist dieser erste Durchlauf beendet, folgt ein zweiter Materialdurchlauf mit erneu-

ter Identifikation der Fundstellen und einer wiederholten Bearbeitung, Extraktion und 

Überprüfung dieser (vgl. ebd., S. 99). Werden Textfragmente identifiziert, welche zu kei-

ner der deduktiven Kategorien zuzuordnen sind, werden diese zunächst gesamt in einer 

“Restekategorie“ verortet. Diese “Restekategorie“ wird erst wieder in dem folgenden Ver-

fahren der induktiven Kategorienbildung durch Zusammenfassung angerührt.  
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Prinzipiell gilt, je mehr Materialdurchläufe mit jedem Transkript je Kategorie wiederholt 

werden, desto mehr gewinnt das sich entwickelnde Kategoriensystem an Trennschärfe. 

Im Fall der vorliegenden Untersuchung wurden lediglich zwei solcher Materialdurchläufe 

je Transkript getätigt, da im Anschluss, wie bereits angedeutet, eine zusätzliche zusam-

menfassende Analyse zur Verfeinerung und Ergänzung des Kategoriensystems durch 

induktive Kategorien angestrebt wurde.  

5.5.4 Induktive Kategorienbildung – Zusammenfassendes Verfahren  

Die induktive Kategorienbildung leitet die Kategorien im Gegensatz zur deduktiven Her-

angehensweise direkt aus dem Material ab, ohne sich auf vorab definierte theoretische 

Elemente zu beziehen. Dies ermöglicht eine erhöhte Ergebnisoffenheit, was insbeson-

dere für die zusammenfassende Herangehensweise nach Mayring und deren Zielset-

zung prädestiniert ist (vgl. Mayring 2015, S. 68). Die Analyseschritte des zusammenfas-

senden Verfahrens unterscheiden sich deutlich von denen der strukturierenden Analyse: 

Anders als in dem zuvor beschriebenen deduktiven Verfahren, benötigt die induktive 

Vorgehensweise keinen vordefinierten Kodierleitfaden, wie er im vorangegangenen Ka-

pitel beschrieben wurde. Dennoch existieren freilich ebenso im zusammenfassenden 

Verfahren Festlegungen, die eine möglichst intersubjektiv nachvollziehbare und zugleich 

regelgeleitete Datenauswertung ermöglichen. 

Hierzu gehört auch die Bestimmung der zu erzielenden Abstraktionsebene innerhalb des 

untersuchten Materials (vgl. ebd., S. 69). Infolge dessen werden konkrete Analyseein-

heiten festgelegt und definiert. Dabei wird zwischen Kodiereinheit, Kontexteinheit und 

Auswertungseinheit unterschieden: Die Kodiereinheit legt fest, welches der minimalste 

Materialbestandteil ist, der ausgewertet und einer Kategorie zugeordnet werden kann. 

Im Falle dieser Untersuchung wurde die Kodiereinheit bereits auf ein einzelnes Wort 

festgelegt, da es gegebenenfalls dazu kommen kann, dass Antworten in den Interviews 

nicht in ganzen Sätzen, sondern bloß in einzelnen Worten erfolgen können. Im Gegen-

satz zur Kodiereinheit legt die Kontexteinheit den maximalen Materialbestandteil fest, 

der ausgewertet und einer Kategorie zugeordnet werden kann. Die Kontexteinheit wurde 

für diese Untersuchung folgendermaßen definiert: Der maximale Materialbestandteil be-

inhaltet alle kompletten Sätze, die thematisch in Verbindung zu der jeweiligen Kategorie 

stehen, beziehungsweise die jeweilige Frage beantworten. Die Anzahl der Sätze ist hier-

bei variabel. Die Auswertungseinheit legt schließlich fest, welche Texte analysiert wer-

den sollen. Im Falle vorliegender Untersuchung handelt es sich um fünf separate Exper-

teninterviews. Jedes einzelne Experteninterview bildet dabei eine einzelne Auswer-

tungseinheit (vgl. ebd., S. 61).  
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Sind die Analyseeinheiten festgelegt, kann mit dem nächsten Schritt der Zusammenfas-

sung begonnen werden. Für diesen Schritt bietet es sich an, eine Tabelle anzulegen, um 

mehr Einheitlichkeit und eine leichtere Orientierung im Material zu gewährleisten. Jetzt 

werden einzelne zu kodierende Einheiten aus dem Text in chronologischer Reihenfolge 

vom restlichen Text isoliert. Diese einzelnen Textfragmente werden nun fortlaufend in 

die vorbereitete Tabelle als Zitat mit Zeilenangabe eingetragen. Diese exakte Eintragung 

soll insbesondere eine spätere Rückverfolgung erleichtern. Es folgt die Paraphrasierung 

der zitierten Textfragmente, wobei diese in einer vereinfachten, knappen, spracheinheit-

lichen Form erfolgt. Nicht inhaltstragende Textbestandteile werden dabei entsprechend 

ausgelassen. Im nächsten Schritt folgt die Überprüfung des Abstraktionsniveaus der ers-

ten Reduktion. Alle Paraphrasen, die unter dem festgelegten Abstraktionsniveau liegen, 

müssen nun im Zuge der Generalisierung verallgemeinert werden (vgl. ebd., S. 71). In 

einem weiteren Reduktionsschritt werden inhaltlich aufeinander bezogene Paraphrasen 

zusammengefasst und durch eine neue Aussage wiedergegeben. Sich inhaltlich über-

schneidende Paraphrasen werden entsprechend weggelassen. Zu prüfen ist dabei stets, 

ob die reduzierten Aussagen das Ausgangsmaterial immer noch repräsentieren. Keines-

falls darf es zu einer Entfremdung zwischen Reduktionen und dem Ausgangsmaterial 

kommen. Mit diesem Schritt wird der erste Durchlauf der Zusammenfassung abge-

schlossen. Meist ist mindestens ein weiterer Reduktionsdurchlauf sinnvoll und notwen-

dig, in welchem das Abstraktionsniveau erhöht wird und die Analyseschritte nochmals 

durchlaufen werden. Der Reduktionsprozess wird so oft durchlaufen, bis der gewünschte 

Grad der Reduktion erreicht ist (vgl. ebd., S. 71f.). Wenn der gewünschte Reduktions-

grad erreicht ist und keine weiteren Reduktionen für nötig erachtet werden, erfolgt 

schließlich die Benennung neuer, induktiv gebildeter Kategorien. Diese werden im An-

schluss in ein gemeinsames Kategoriensystem überführt (vgl. ebd., S. 71).  

Die konkrete Durchführung des vorgeschlagenen Mayringschen Verfahrens wurde im 

Kontext der vorliegenden Untersuchung an manchen Stellen abgewandelt, wenn dies 

als sinnvoll für die weitere Auswertung erachtet wurde: So wurden beispielsweise be-

deutungsgleiche Paraphrasen innerhalb der Analyseeinheit im ersten Reduktionsdurch-

lauf zunächst beibehalten und nicht wie vorgeschlagen gestrichen. Diese wurden erst im 

zweiten Reduktionsdurchlauf zusammengefasst und gebündelt, da die Datenmenge im 

ersten Durchlauf schlicht zu unübersichtlich war, um mehrfach vorhandene inhaltliche 

Passagen exakt extrahieren zu können. Zu groß schien hier das Risiko eines Informati-

onsverlustes. Außerdem wurde das Kategoriensystem nicht alleinig anhand der indukti-

ven Kategorien der Zusammenfassung konstruiert, sondern induktive und deduktive Ka-

tegorien gleichsam in ein gemeinsames Kategoriensystem integriert.  
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5.5.5 Deskriptive Frequenzanalyse 

Basierend auf dem finalen Kategoriensystem wurde abschließend eine deskriptive Fre-

quenzanalyse in komprimierter Form durchgeführt. Bei der Frequenzanalyse innerhalb 

dieser Untersuchung geht es primär darum, die Häufigkeit, mit der Fragmente eines In-

terviewtranskriptes einzelnen Kategorien zugeordnet werden konnten, zu erfassen. Die 

Häufigkeit, mit der bestimmte Kategorien auftreten, wird dabei als ein Indikator für ihre 

Relevanz betrachtet. Auffallend häufige Zuordnungen zu einer bestimmten Kategorie 

lassen demnach vermuten, dass die Inhalte dieser Kategorie besonders wichtig im Kon-

text des Untersuchungsgegenstandes sind (vgl. Mayring 2015, S. 13).  

Da zum Zeitpunkt der frequenzanalytischen Durchführung bereits ein vollständiges Ka-

tegoriensystem vorlag und die Interviewtranskripte bereits entsprechend qualitativ bear-

beitet und kodiert wurden, entfiel ein Großteil der vorgeschlagenen Ablaufschritte der 

Frequenzanalyse, wie sie Mayring vorschlägt (vgl. ebd., S. 15). Die genaue Aufschlüs-

selung der vorgenommenen Frequenzanalyse wurde in tabellarischer Form mit dem Pro-

gramm Excel vorgenommen, da dies die später erfolgte Errechnung der prozentualen 

Anteile erheblich erleichterte. Zunächst wurde dazu anhand der Auswertungstabelle – 

Erste Gesamtreduktion die exakte Anzahl an Zuordnungen je Interview je Kategorie aus-

gezählt sowie deren prozentualer Anteil im Gesamtmaterial des Interviews ermittelt. Aus 

der Häufigkeitsanalyse der einzelnen Interviews wurde abschließend eine Analyse der 

prozentualen Anteile der einzelnen Kategorien im Gesamtmaterial aller Interviews ermit-

telt. In diesem Sinne wurde die Frequenzanalyse innerhalb dieser Arbeit weniger zum 

Zwecke einer umfassenden Auswertung genutzt, vielmehr erhoffte sich die Forschende 

dadurch, einen verbesserten Überblick über das umfangreiche Material zu erlangen und 

in diesem Zuge mehr Möglichkeiten der Darstellung und Interpretation der Forschungs-

ergebnisse zu gewinnen.  

Neben dieser verbreiteten Art der Häufigkeitsanalyse existieren weitere Unterarten der 

quantitativen Analysemöglichkeiten wie die Valenz- und Intensitätsanalyse sowie die 

Kontingenzanalyse, welche an dieser Stelle jedoch nicht weiter ausgeführt werden, da 

sie keinerlei Anwendung in vorliegender Arbeit finden (vgl. ebd., S. 65).   
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6. Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse 

Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring offeriert eine Vielzahl an Analysemöglich-

keiten für die Darstellung und Interpretation von Textmaterial. Die Art der Analyse und 

der entsprechenden Interpretationstechnik muss jedoch stets an dem jeweiligen For-

schungsinteresse und dem vorangegangenen Forschungsprozess und -design bemes-

sen werden (vgl. Mayring 2015, S. 65f.). Mayring schlägt hierzu vor, sich an bewährten 

Grundtechniken bisheriger inhaltsanalytischer Verfahren zu orientieren. Da wie im Fall 

der vorliegenden Arbeit ein Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Elementen 

der Inhaltsanalyse vorgenommen wurde, bietet sich entsprechend zunächst eine geson-

derte Darstellung und Interpretation der quantitativen und im Anschluss der qualitativen 

Ergebnisse an. Ziel ist es, mittels der quantitativ ausgewerteten Daten einen ersten Ma-

terialüberblick zu erhalten. In Kapitel 6.1 werden somit erste quantitative Ergebnisdar-

stellungen vorgenommen. In Kapitel 6.2 werden diese und weitere Aspekte zusätzlich 

qualitativ beschrieben und im Anschluss interpretiert.  

6.1 Quantitativer Materialüberblick 

An dieser Stelle erfolgt ein komprimierter deskriptiver Materialüberblick. Die Berech-

nungsgrundlage hierfür wird in Kap. 5.5.5 deutlich.  

 

Prozentuale Anteile der Hauptkategorien im Gesamtmaterial aller Interviews: 

 

Abb. 6: Prozentuale Anteile gesamt  

Kategorie 1
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Kategorie 2
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Wie in der Abbildung ersichtlich, wurden Aussagen der Kategorie 1 – Coaching als Pro-

fession – mit 30,3% am häufigsten zugeordnet. Dies entspricht 136 einzelnen Zuordnun-

gen im Gesamtmaterial aller fünf Interviews. Kategorie 3 – Einstellungen bzgl. E-

Coaching – und Kategorie 4 – Professionalisierung durch Qualifizierung – folgen mit 

Anteilen von 25,2% und 23,8%. Dies entspricht 113 Zuordnungen zu Kategorie 3 und 

107 Zuordnungen zu Kategorie 4. Kategorie 5 – Zukunftsperspektiven – macht einen 

Anteil von 16,9% mit 76 Zuordnungen aus, Kategorie 2 – Veränderte Lebenswelten – 

einen Anteil von 3,8% mit 17 Zuordnungen im Gesamtmaterial. Damit macht Kategorie 

2 den geringsten Anteil im Gesamtmaterial aus.  

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die prozentualen Anteile der Hauptkatego-

rien im Gesamtmaterial jedes einzelnen Interviews. Zur Verdeutlichung und erleichterten 

Nachvollziehbarkeit folgender Ergebnisdarstellung, wurden die Kategorien mit dem 

höchsten prozentualen Anteil je Interview innerhalb der Tabelle grau hinterlegt.  

Analyse- 
Bereich 

E1 Peters E2 Ebel E3 Mayer E4 Schaper E5 Pinkert 

Kategorie 1 19,7% 29,0% 37,8% 39,1% 20,2% 

Kategorie 2 1,6% 5,4% 2,2% 4,5% 4,3% 

Kategorie 3 34,4% 32,3% 26,7% 15,5% 22,3% 

Kategorie 4 24,6% 17,2% 23,3% 27,3% 26,6% 

Kategorie 5 19,7% 16,1% 10,0% 13,6% 26,6% 

Tab. 2: Prozentuale Anteile je Interview  

Wie die Tabelle zeigt, lässt sich die relative Verteilung des obigen Diagramms nur ein-

malig mit identischer Anordnung in den Einzelanalysen der Experten wiederfinden. Le-

diglich Experte E3 weist die gleiche ordinale Anordnung der Kategorienhierarchie vergli-

chen mit der Gesamtanalyse aus Abbildung 6 auf und spiegelt in diesem Sinne am deut-

lichsten die Ergebnisse der Gesamtanalyse wider. Alle weiteren Experten weisen min-

destens zwei abweichende Kategorien auf und weichen damit entsprechend deutlicher 

vom Gesamtmaterial ab, wobei Experte E5 die deutlichste Abweichung und die wenigs-

ten Parallelen zu den übrigen Einzelanalysen aufweist.  
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Zudem fällt auf, dass Kategorie 2 in den Einzelanalysen (Tab. 2) genauso wie in der 

Gesamtanalyse (Abb. 6) die wenigsten Zuordnungen und entsprechend geringsten pro-

zentualen Anteile zeigt. Kategorie 2 stellt die einzige Kategorie dar, welche einheitlich 

bei allen fünf Einzelanalysen den letzten Platz der Kategorienhierarchie nach Häufigkeit 

belegt.  

Auch eine Analyse der prozentualen Anteile der Subkategorien im Gesamtmaterial so-

wie innerhalb der Hauptkategorie wurde vorgenommen, um zu einem Überblick über die 

Häufigkeit der Zuordnung zu diesen thematischen Unterkategorien zu gelangen. Nun 

folgend werden lediglich Subkategorien mit 20 oder mehr Nennungen im Gesamtmate-

rial und entsprechend mindestens 4,5% Gesamtanteil herausgestellt:  

Subkategorien 
Anzahl Zuord-
nungen gesamt 

Prozentualer 
Anteil gesamt 

1.5 Zielgruppen im Coaching  22 4,9% 

1.6 Charakteristika professionellen Coachings  46 10,2% 

1.8 Notwendige Kompetenzen für Coaches  24 5,3% 

3.2 Chancen von E-Coaching 29 6,5% 

3.3 Grenzen von E-Coaching  23 5,1% 

4.1 Stationen des Qualifikationsprozesses  20 4,5% 

4.7 Motivation und Selbstverständnis für Fort- und 
Weiterbildungen  

22 4,9% 

5.2 Gewünschte Entwicklungen  31 6,9% 

Tab. 3: Subkategorien mit Zuordnungen ≥ 20 

Auf Basis der in Tabelle 3 vorliegenden Ergebnisse, lässt sich eine erhöhte Relevanz 

der genannten Themenbereiche erahnen. Diese, sowie weitere Besonderheiten, werden 

nun folgend ausführlich qualitativ beleuchtet und schließlich in Bezug auf die For-

schungsfrage interpretiert.  

6.2 Ergebnisdarstellung und Interpretation 

Aus Gründen der Stringenz und der Übersichtlichkeit, werden nun die prägnantesten 

Ergebnisse je Hauptkapitel zusammengefasst dargestellt und im Anschluss daran inter-

pretiert. Dabei werden bewusst nicht alle Subkapitel des Kategoriensystems angespro-

chen, sondern nur diejenigen Aspekte analysiert, welche hinsichtlich der Forschungs-

frage von Bedeutung sind.  
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Kategorie 1 – Coaching als Profession:  

Wie in Kapitel 6.1 dargestellt, sind in Kategorie 1 die meisten Zuordnungen im Gesamt-

material vertreten. Diese Kategorie liefert außerdem die meisten Zuordnungen ≥ 20, wie 

in Tabelle 3 dargestellt. Dies hängt womöglich damit zusammen, dass bei Kategorie 1 

als einleitende Kategorie aus strategischen Gründen der Gesprächsführung erzählgene-

rierende Fragen eingesetzt wurden, um den Gesprächsfluss zu Beginn des Interviews 

anzuregen. Diese Fragen wurden besonders detailliert und umfassend durch die Exper-

ten beantwortet. Bei der Frage nach den Gründen für die Entscheidung, sich als Coach 

niederzulassen fällt auf, dass die Experten überwiegend intrinsische Motivationen be-

nennen, die sie dazu angetrieben haben, Coach werden zu wollen. Mehrfach genannt 

und betont wurden dabei Gründe der persönlichen und beruflichen Unzufriedenheit, der 

Wunsch nach beruflicher Veränderung, sowie der Wunsch nach beruflicher Autonomie, 

welcher sich als besonders prägnant bei den Coaches E4 und E3 zeigt. Auffallend bei 

E4 und E3 ist zudem, dass mittlerweile beide ihre Coaching-Tätigkeit in Vollzeit haupt-

beruflich ausüben und zudem mit je etwa zehn Jahren Coachingerfahrung über entspre-

chend ausgeprägte Berufserfahrung verfügen. In diesem Sinne kann ein möglicher Zu-

sammenhang zwischen der Länge der Berufserfahrung und der Ausprägung des Wun-

sches nach beruflicher Autonomie vermutet werden:  

„[…] ich werde Coach, weil mein Wert Autonomie ist, einer meiner starken Werte und ich mir 

nicht mehr von irgendjemanden sagen lassen wollte, so geht’s. Also wollte ich selbstständig 

sein“ (E4, Z. 12-14).  

Die ursprünglich sechs deduktiven Subkategorien wurden im Laufe der zusammenfas-

senden Analyse um weitere drei Subkategorien (1.3, 1.4, 1.9) induktiv erweitert. Die drei 

induktiven Subkategorien und auch das deduktive Subkapitel 1.2 beschäftigten sich mit 

verschiedenen Bereichen der persönlichen und beruflichen Erfahrung und machen deut-

lich, wie relevant der Aspekt Erfahrung auch für die Coaching-Tätigkeit zu sein scheint: 

„[…] für mich macht das Coaching aus, dass ich auf der einen Seite sehr viel Berufserfahrung 

habe und auf der anderen Seite auch sehr viel Lebenserfahrung. Ich habe mal erlebt, dass 

jemand mich weiterempfohlen hat und da hat die Frau gesagt, ich habe dich weiterempfohlen, 

aber auch eine junge Frau, die erst 35 ist und letztendlich hat dann diese Frau sich für mich 

entschieden […] Weil sie gesagt hat, sie ist älter, sie hat mehr Berufserfahrung, sie hat mehr 

Lebenserfahrung“ (E3, Z. 48-54). 

Bei der Frage nach bestimmten Zielgruppen im Coaching fällt auf, dass die Experten 

primär mit Klienten zusammenarbeiten, die berufliche Themen im Coaching fokussieren 

und somit gemäß der Definition des DBVC (vgl. Kap. 2.1) die formalen Kriterien eines 
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professionellen Coachings in dieser Hinsicht erfüllen. Die Experten unterscheiden sich 

dabei jedoch gemäß ihrer Qualifikation, beruflichen Biographie, Zielgruppen und fokus-

sierten Coaching-Schwerpunkten: 

„Meine Zielgruppen sind die Wissenschaftler, (.) zum Teil Masterstudierende, aber meine 

Hauptzielgruppen sind Promovierende, (.) Postdocs, frühe Postdocs, späte Postdocs und Pro-

fessoren und Professorinnen. Dann auch Wissenschaftsmanager, also alles im wissenschaft-

lichen Bereich und auch Mediziner, Ärzte oder Ärztinnen, die aber auch im wissenschaftlichen 

Bereich tätig sind (.). Also im Grunde kann man sagen Wissenschaftler“ (E4, Z. 30-35).  

Subkapitel 1.6 – Charakteristika professionellen Coachings – zeigt mit 46 Nennungen 

im Gesamtmaterial und einem Anteil von rund 10% (vgl. Kap. 6.1) die größte Resonanz 

von Seiten der Experten. Die hierzu sehr offen gestellte Frage „Was macht professionel-

les Coaching für Sie aus?“ ermutigte die Experten zu einer umfangreichen und umfas-

senden Stellungnahme. Dabei lag die Benotung primär auf Aspekten, welche den Coach 

als professionellen Akteur sowie dessen professionelle Haltung betreffen. So stellen die 

Experten besonders die Teilnahme an Supervisionen, die Aufarbeitung eigener Themen 

sowie die Bereitschaft zur immerwährenden Reflexion als wichtige Aspekte der Profes-

sionalität von Coaches heraus: 

„[…] sich zu reflektieren, Selbstreflexion, Supervision (…). Das ist einfach die Grundvoraus-

setzung für einen guten Coach“ (E2, Z. 376f.).  

Auch die Bereitschaft zu regelmäßigen Fortbildungen und kollegialem Austausch wer-

den mehrmals als Aspekte eines professionellen Coaches angeführt:  

„[…] dass du dich austauschst, […] dass du dich weiterbildest in den Themen, am Ball bleibst 

und das tue ich, (.) ja“ (E2, Z. 192f.).  

„Professionelles Coaching macht für mich natürlich auch aus, […] auch Fortbildungen. […] 

Fortbildung nicht nur Fachliteratur, sondern auch möglichst Workshops“ (E5, Z. 35-38).  

Worauf zudem die meisten Experten großen Wert legten, ist die Achtung der Grenze 

zwischen Coaching und Therapie:  

„Was ich ganz, ganz wichtig finde ist, (.) dass ein Coach auch weiß, wo seine Grenze ist. Das 

heißt, als Coach finde ich es ganz, ganz wichtig zu gucken, wenn ein Mensch zu mir kommt, 

der krank ist, der unbehandelt ist, gerade auch Thema Depression zum Beispiel, dann ist es 

ganz wichtig, dass ich auch in dem Moment sage, hier bin ich nicht die richtige Person“ (E3, 

Z. 82-86).  

Auch eine Einschätzung bezüglich notwendiger Qualifikationen professioneller Coaches 

wurde durch die Experten vorgenommen. So erkennen die meisten Experten eine fun-

dierte Coaching-Ausbildung als unbedingt notwendiger Aspekt eines professionellen 
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Coaches an, wobei sich hierbei laut E3 und E4 unterschiedliche Qualifikationswege und 

berufliche Ursprünge eignen:  

„Ja was ich wirklich wichtig finde, ist Menschen, die Coaching anbieten, dass die wirklich gut 

qualifiziert sind, das kann verschiedenes sein, das kann sein dass jemand, (.) also ich komme 

jetzt aus dem sozialen Bereich, […] es kann aber schon auch sein, dass jemand aus dem 

wirtschaftlichen Bereich kommt […]“ (E3, Z. 42-46).  

„Also Qualität steht im Vordergrund, Qualität im Coaching und da gibt es sicherlich ganz, ganz 

unterschiedliche Qualifikationen, die da hilfreich sein können“ (E4, Z. 97-99). 

Was bezüglich der Qualifikationen zudem auffällt, ist dass Experte E1 unbedingt min-

destens einen vorangegangenen akademischen Abschluss als notwendig erachtet, wo-

bei die Art und Ausrichtung des Studiums dabei nebensächlich zu sein scheint:  

„Je mehr akademische Abschlüsse die haben, desto lieber ist es mir. Also ganz ehrlich, ich 

gehe lieber zu einem Coach, der vorher (.) irgendeinen Uniabschluss hatte, also studiert hat, 

als zu jemanden, der vorher Krankenschwester war (.). Weil ich immer denke, dass da eine 

andere, ein anderes Basiswissen da ist“ (E1, Z. 52-56).  

Auch hinsichtlich notwendiger Kompetenzen professioneller Coaches haben sich die be-

fragten Experten rege geäußert. Die hierzu extrahierten Aussagen wurden gemäß des 

in Kap. 2.2 vorgestellten Coaching-Kompetenzmodells nach Rauen und Steinke (2018) 

den darin befindlichen fünf Kompetenzklassen zugeordnet: Die meisten Nennungen 

konnten zur Kompetenzklasse 1 – Selbst-Kompetenz – extrahiert werden: Alle fünf Ex-

perten führten hier als oberste Priorität die Empathiefähigkeit des Coaches an.  

„Also personell heißt auch, es müssen die Fähigkeiten da sein, (…) bestimmte Dinge einfach 

zu haben (.) also Empathie hat man oder man hat sie nicht, (.) ja. Das kann man nicht lernen 

(.)“ (E2, Z. 91-93).  

In Kompetenzklasse 2 – Sozial-kommunikative Kompetenz – waren die Fähigkeiten zum 

aktiven Zuhören und das Reflexionsvermögen Kompetenzen, die eine besonders starke 

Betonung seitens der Experten zugewiesen bekamen:  

„Also aktiv zuhören, ((tiefes Einatmen)) er sollte sich vor allem immer sehr reflektiert sich selbst 

hinterfragen. Ich will nicht sagen zu selbstkritisch, aber er sollte sich ständig auf den Prüfstand 

stellen, was nicht immer einfach ist“ (E5, Z. 50-53).  

Kompetenzklasse 3 – Sachkompetenz – wird nicht explizit angesprochen, ihr zuzuord-

nen sind jedoch die Nennungen einer entsprechenden Ausbildung sowie das Vorhan-

densein von Fachkompetenz:  
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„Fachkompetenz, also dazu gehört für mich beim Coaching, dass man psychologische Quali-

fikationen und Schulungen irgendwie verbindet mit Erfahrungen und Umsetzung, also einer 

Expertise, die man an der Stelle dazu dann auch entwickelt […]“ (E4, Z. 121-123).  

Kompetenzklasse 4 – Methodenkompetenz – wird lediglich als Kompetenzklasse ge-

nannt, jedoch nicht näher im Zusammenhang notwendiger Kompetenzen expliziert. In-

teressanterweise wird der Aspekt der methodischen Vielfalt und Kompetenz jedoch im 

Vorhinein auf die Frage „Was macht professionelles Coaching für Sie aus?“ mehrmals 

als Charakteristikum professionellen Coachings herausgestellt:  

„[…] da steht der Klient im Mittelpunkt und die Methoden werden praktisch aus der Kiste geholt 

entsprechend den Bedarfen oder Bedürfnissen des Klienten. […] Man sollte zumindest nicht 

so eingeschränkte Methodik, methodische Kompetenzen da auch mitbringen“ (E4, Z. 139-

142).  

Kompetenzklasse 5 – Feld- und Funktionskompetenz – wird konkret als besonders rele-

vante Kompetenzklasse angesprochen, wobei E4 konkret auf die Relevanz der Feld-

kompetenz von Coaches für deren Akzeptanz und Anerkennung im wissenschaftlichen 

Bereich expliziert:  

„[…] ich arbeite ja jetzt im wissenschaftlichen Bereich und ich war Wissenschaftlerin. In dem 

Bereich war es ganz wichtig, damit man überhaupt akzeptiert wird, dass man Feldkompetenz 

mitbringt“ (E4, Z. 112-114).  

Des Weiteren werden dieser Kompetenzklasse noch die Kompetenzcluster Führungs-

kompetenz und Rollenverständnis zugefügt:  

„Ich glaube, auch Führungskompetenzen sind nicht schlecht. Sich jetzt bewusst zu sein, das 

ist jetzt keine hierarchische Führungsrolle, aber dass man durchaus durch den Prozess führt 

[…]“ (E4, Z. 143-146). 

Folgende Tabelle veranschaulicht noch einmal die prägnantesten Zuordnungen zu den 

fünf Kompetenzklassen im Coaching nach Rauen und Steinke (2018):  
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Abb. 7: Notwendige Kompetenzen laut Experten  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass den Coaches im Kontext der Kategorie 1 

– Coaching als Profession – besonders jene Aspekte herausstellen, die einen vermeint-

lich “perfekten“ professionellen Coach ausmachen und beschreiben. Es wird auch deut-

lich, dass die Experten die Verantwortung hierfür primär bei den praktizierenden Coa-

ches selber sehen und darum deren Haltung und Selbstverständnis hinsichtlich 

Coaching entsprechend streng beurteilen. An der ausgeprägten Resonanz hinsichtlich 

notwendiger Kompetenzen lässt sich ableiten, dass auch der Rahmen der Ausbildung 

für die Qualifizierung der Coaches und schließlich der Professionalisierung des 

Coachings als relevant zu beurteilen ist.  

Kategorie 2 – Veränderte Lebenswelten:  

Bereits während der Interviewdurchführungen war zu bemerken, dass die Fragen der 

Kategorie 2 nach veränderten Coaching-Themen und -bedürfnissen seitens der Klienten 

im Kontext der veränderten Arbeits- und Lebenswelten lediglich auf verhaltene Reso-

nanz stieß. Der Großteil der Experten äußerte sich nur zögerlich und sehr unsicher und 

oberflächlich zur angesprochenen Thematik. Manche Coaches äußerten sich dahinge-

hend unsicher, da sie befürchteten, dass ihnen die langjährige Praxis fehle, um diese 

Fragen adäquat zu beantworten:  

„Da sind die fünf Jahre zu kurz vielleicht. Wenn ich etwas feststelle, wer kommt zu mir, […] 

das sind Menschen, die sehr belastet sind durch Konflikte und die mangelnde Wertschätzung 

am Arbeitsplatz […] die Tendenz ist schon sehr da durch die Beschleunigung, Digitalisierung, 

Selbst-Kompetenz

• Empathiefähigkeit

Sozial-kommunikative Kompetenz

• aktives Zuhören / Reflexionsvermögen

Sachkompetenz
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(..) aus dieser Hektik raus zu kommen und nicht in den Burnout zu fallen. Also den Umgang 

damit, Abstand zu gewinnen […]“ (E5, Z. 103-109).  

Auch die übrigen Experten gehen vornehmlich auf eine veränderte thematische Ebene 

im Coaching ein, wobei sich hier die individuellen Coaching-Schwerpunkte besonders 

abzeichnen:  

„Aber sagen wir mal so, in dem Thema Führung (..) es hat sich (.) sagen wir mal so, die 

Grundthemen haben sich nicht verändert. Natürlich wird heute (.) viel, viel gesprochen von 

agiler Führung […]“ (E2, Z. 129-132).  

„Also die Angst, sich noch einmal umzuorientieren und zu sagen, ich traue mich nochmal et-

was Neues zu machen, die ist schon auch gestiegen […] Also das ist so ein Thema, wo die 

Menschen oft Angst haben, nochmal etwas Neues zu beginnen. Also das finde ich schon, ist 

extremer geworden, ja“ (E3, Z. 119-128).  

Insbesondere Experte E4 gelingt eine Ablösung von eigenen Themen-Schwerpunkten 

und einen Transfer hin zu einem gesellschaftlichen „Wandel der Lebenswelt“ und den 

damit verbundenen veränderten Coaching-Themen:  

„[…] was sich verändert hat ist, dass sich jetzt mehr, dass Coaching überhaupt mehr bekann-

ter ist und sich dadurch auch Leute entscheiden, Coaching in Anspruch zu nehmen, (.) die 

das vor zehn Jahren vielleicht noch nicht, also (.) und auch mit Themen zu kommen ins 

Coaching, was sie sich vor zehn Jahren vielleicht entweder noch nicht getraut hätten oder 

noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich glaube was sich verändert hat ist, dass Coaching 

immer mehr raus kommt aus diesem Defizit“ (E4, Z. 154-160).  

Auch ist es lediglich Experte E4, welcher umfassender auf die Frage nach veränderten 

Bedürfnissen seitens der Klienten eingeht:  

„Also einmal ist das Setting jetzt häufig anders. Also ich arbeite ja jetzt oft auf Dreieckskons-

tellation, Dreiecksverträge, jemand anderes zahlt also die Institution an der Uni zahlt und dann 

treffe ich mich mit den Coachees und das ist natürlich, also wenn eine Institution in einem 

Forschungsbereich oder Gleichstellungsbüro oder Graduiertenkolleg dann sagen, wir möch-

ten es unseren Teilnehmern hier oder auch Mitarbeiten hier ermöglichen (.) passiert ja schon 

was, also manche machen es, manche machen es nicht, dadurch kommen mehr Themen rein 

und die Bedürfnisse, da finde ich ist eine Veränderung, und zwar finde ich, ist es wie so ein 

Generationensprung“ (E4, Z. 174-182).  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass sich die Experten auffallend zurückhaltend 

der Kategorie 2 – Veränderte Lebenswelten – zugewandt haben. In diesem Sinne wun-

dert es nicht, dass Kategorie 2 lediglich einen Gesamtanteil von 3,8% ausmacht und 

damit die Kategorie mit den wenigsten Zuordnungen darstellt (vgl. Abb. 6). Grund dafür 

scheint teilweise der subjektiv empfundene Mangel an Erfahrung der Experten zu sein, 
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andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die Fragen im Kontext des Leitfa-

dens für Kategorie 2 mehrdeutig und damit missverständlich durch die Forschende for-

muliert waren. Dennoch konnten relevante Aussagen der Experten hinsichtlich verän-

derter Coaching-Themen im Kontext der veränderten Lebenswelten extrahiert werden:  

 

Abb. 8: Veränderte Coaching-Themen 

Kategorie 3 – Einstellungen bzgl. E-Coaching: 

Kategorie 3 verfügt, wie in Kap. 6.1 dargestellt, über den zweithöchsten Anteil im Ge-

samtmaterial. Diese Tatsache überrascht in der Hinsicht, da es vor den Interviewdurch-

führungen nicht bekannt war, inwiefern die Experten überhaupt bereits Kontakt zu E-

Coaching hatten und somit unklar war, wie ausführlich sie über das Thema E-Coaching 

sprechen. Tatsächlich bedienen sich sogar vier der fünf Coaches gelegentlich E-

Coaching-Elementen wie Skype, E-Mail, Telefonie oder sogar expliziter Coaching-Onli-

netools, ohne dies jedoch explizit in ihrem Dienstleistungsrepertoire als E-Coaching an-

zubieten oder als solches zu deklarieren:  

„Ja (.) also (.) Online-Coaching mache ich (..) biete ich jetzt nicht aktiv an, also jetzt auf meiner 

Webseite oder so, also nicht als Dienstleistung, als Produkt. Noch nicht, wird vielleicht irgend-

wann kommen, (..) aber ich wende es an im Prozess. Also das heißt, während des Coaching-

Prozesses“ (E2, Z. 198-201). „Ich arbeite über das E-Coaching-Tool XY, ich weiß nicht, ob Sie 

das kennen, ja? Und dann treffen wir uns da bei E-Coaching-Tool XY […]“ (E2, Z. 226-228). 

„[…] mittlerweile ist es so, dass ich eben wenn Leute sagen, ich kann nicht immer kommen, 

[…] dann ist es völlig in Ordnung, dass ich dann (.) also was ich dann sehr gerne mache, ist 

telefonieren, Telefoncoaching […]“ (E3, Z. 211-215).  
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„Also nur Skype. Skype und Telefonieren, das ist aber dann nicht wirklich E, aber es ist dann 

nicht Präsenz […]“ (E4, Z. 233-234).  

„Das stelle ich auch beim Telefoncoaching fest. Ich mache auch zwischen Präsenzcoachings 

Inputs per Mail, wo ich auch um Evaluation bitte oder auch um die Beantwortung einiger Fra-

gen bitte“ (E5, Z. 139-141).  

Dass vier der fünf befragten Coaches gelegentlich moderne Medien im Coaching nutzen, 

stellt sich im Kontext der Ergebnisse der 14. Coaching-Studie (Middendorf 2015) zu-

nächst als überraschend dar: Coaches, die zumindest gelegentlich Medien im Coaching 

einsetzen, waren in der Studie mit rund 52% repräsentiert (vgl. Middendorf 2015, S. 28). 

Dennoch gaben 85% der 454 befragten Coaches weiter an, vorwiegend Präsenz-

coaching zu betreiben. Lediglich 7% der Coaches nutzen regelmäßig Telefoncoaching, 

4% Videotelefonie, 2% E-Mail und 2% virtuelle Coaching-Räume und Coaching-Online-

tools (vgl. ebd., S. 25). Da sich die Stichprobe vorliegender Untersuchung im nicht re-

präsentativen Bereich befindet, überrascht die scheinbar überdurchschnittlich verbrei-

tete und facettenreiche Nutzung von modernen Medien im Coaching durch die Experten 

nur auf den ersten Blick. Auch die Option eines Blended Coachings, wie in Kap. 3.3 

beschrieben, findet sich in den Aussagen der Experten wieder:  

„Und die Kombi finde ich wichtig, ne. Also wenn es möglich ist, dass man sich einmal persön-

lich sieht, ja, […] dass man sich kennenlernt und wenn dann es heißt, ich würde gerne bei dir 

weitermachen, aber ich müsste jedes Mal 300 Kilometer fahren, dann ist es doch toll, die 

Möglichkeit zu haben, es zu kombinieren, ja“ (E3, Z. 610-615).  

Lediglich ein Experte sagt aus, über keinerlei Erfahrungen im E-Coaching zu verfügen:  

„Ich mache es nur Präsenz. Ich weiß, dass auch Skype angeboten wird und dass man das 

auch per Mail machen kann (..). Ich finde das ist einfach nicht meine Art“ (E1, Z. 99f.).  

Um einen Überblick hinsichtlich der Vielzahl der genannten Chancen und Grenzen von 

E-Coaching darzustellen, werden diese nun folgend in einer Tabelle visualisiert. Die Aus-

sagen werden hierarchisch nach der Häufigkeit der Nennung angezeigt, wobei die Ta-

belle lediglich eine reduzierte Auswahl der Ergebnisse präsentiert. Die prägnantesten 

Ergebnisse werden im Anschluss aufgegriffen und interpretiert.  
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Chancen von E-Coaching Grenzen von E-Coaching 

Ortsunabhängigkeit Emotionalität 

Zeitersparnis Technik 

Bequemlichkeit Fehlende Ganzkörperwahrnehmung  

Geeignet für dringliche Anliegen  Fehlender geschützter Coaching-Raum 

Weitergabe von Infos und Material online Erschwerte Kommunikation  

Stärkere Intensität Emotionale Erreichbarkeit 

Demographischer Wandel  Geringere Intensität  

Schutzraum für sozial ängstliche Personen Fehlende Möglichkeit der Visualisierung 

Fördert die Entschleunigung  Verzicht auf nonverbale Elemente  

Fördert Reflexionsprozesse  Fehlender Entschleunigungseffekt 

Arbeitsplatzferne fördert Offenheit  

Anonymität   

Tab. 4: Chancen und Grenzen von E-Coaching  

Vergleicht man die Ergebnisse vorliegender Untersuchung mit den Ergebnissen der 14. 

Coaching-Studie von Middendorf (2015), lassen sich beeindruckende Parallelen feststel-

len: Die ersten beiden Chancen, welche am häufigsten genannt wurden, Ortsunabhän-

gigkeit und Zeitersparnis, belegen auch in der Studie von Middendorf die vorderen Plätze 

mit den meisten Nennungen (siehe Abb. 9 nächste Seite). Auch die Aspekte der Anony-

mität sowie der Offenheit kommen in der Middendorfschen Untersuchung zutragen (vgl. 

Middendorf 2015, S. 32).   
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Abb. 9: Vorteile des digitalen Coachings (Middendorf 2015, S. 32) 

 

Abb. 10: Nachteile des digitalen Coachings (Middendorf 2015, S. 33)  
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Es existieren jedoch auch Widersprüche innerhalb der Aussagen der Experten: So 

schreibt Experte E3 E-Coaching eine besondere Intensität zu, wohingegen für Experte 

E4 E-Coaching mit einer geringeren Intensität einhergeht.  

„Wie gesagt, man kann sich komplett fokussieren, man ist nicht so abgelenkt und der Mensch 

(..) also ich finde es sehr intensiv. Auch der, der mir was erzählt, mein Coachee, das ist eine 

sehr, sehr intensive Arbeit“ (E3, Z. 241-243).  

„Ich thematisiere das auch, dass es anders sein wird und dass es nicht so intensiv ist […] 

sondern das dann so hauptsächlich dieser etwas gekünstelte Austausch ist“ (E4, Z. 250-252).  

Vermutlich liegt die hier ersichtlich werdende Skepsis bzgl. E-Coaching seitens des Ex-

perten E4 an dem Vorhandensein genereller Ressentiments gegenüber E-Coaching, wie 

an anderer Stelle von E4 selbst thematisiert wird:  

„Also Sie merken schon, ich habe da durchaus Ressentiments (.) dem Thema gegenüber“ 

(E4, Z. 282f.).  

Erstaunlicherweise relativiert E4 zu späterer Zeit ihre Aussagen bzgl. der Ressentiments 

gegenüber E-Coaching: 

„Ich habe keine grundsätzlichen Ressentiments dagegen, aber für mich ist es nicht das, was 

ich unter Coaching verstehe“ (E4, Z. 305f.).  

Ein weiterer Widerspruch besteht darin, dass E-Coaching zum einen ein gewisser 

Schutz für sozial ängstliche Personen zugeschrieben wird, zum anderen aber genau 

dieser Punkt dahingehend kritisiert wird, da beim E-Coaching die Coaching-Räumlichkeit 

als Ort des Schutzes wegfällt:  

„Für Personen, die nicht so, also für den Klienten der vielleicht nicht so sozial (.) ich weiß nicht, 

kompetent oder auch ein bisschen sozial verängstigt oder so ist, ich weiß nicht, ob das der 

richtige, also der das nicht so mag, kann das natürlich auch so ein Schutzraum sein ((pustet))“ 

(E4, Z. 271-274).  

„Er muss das entsprechende Umfeld auch bieten, beziehungsweise die Räumlichkeit haben, 

einen geschützten Raum bieten“ (E2, Z. 101-103).  

Ein weiterer zwiespältiger Punkt liegt in dem Potenzial der Entschleunigung: E5 ist der 

Ansicht, E-Coaching verhilft durch den Schreibprozess zu einer willkommenen Ent-

schleunigung. Andererseits sieht E5 im auch die Gefahr einer mangelhaften Entschleu-

nigung, da E-Coaching den Coach dazu anregt „schnell zu machen“:  

„Wichtig ist das Schreiben und Reflektieren und dann Schreiben nochmal eine ganz neue 

Variante ist. Also das stelle ich bei mir fest, dass man sich noch mehr zurückhält mit den 

Reaktionen, was sehr gut sein kann“ (E5, Z. 142-144).  
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In diesem schnell mal machen liegt aber eben auch eine Gefahr. Im Coaching soll auch eine 

Entschleunigung stattfinden“ (E5, 175f.).  

Die in vorliegender Untersuchung am häufigsten benannte Grenze von E-Coaching be-

steht in dem Aspekt der Emotionalität. Auch die Coaches aus der Middendorfschen Un-

tersuchung benennen diesen Faktor als nachteilig. Die Schwierigkeit der emotionalen 

Erreichbarkeit beinhaltet noch eine weitere Dimension, wie anhand der Ergebnisse deut-

lich wurde – die Gefahr eingeschränkter Interventionsmöglichkeiten:  

„Und dieses Emotionale abzufangen im Online-Coaching, dann mal ein Taschentuch zu rei-

chen oder wie auch immer dann in dem Moment da zu sein, (.) ja dann geschützt für jemanden 

da zu sein, die Präsenz zu spüren, ja (.). […] das geht gar nicht“ (E2, Z. 299-302). „Gänzlich 

(4) halte ich es gerade bei emotionalen Menschen für sehr kritisch. Und es ist auch nicht so, 

dass es nur in der ersten Sitzung passiert. Es passiert sogar zum Teil mittendrin oder am 

Ende. Ich muss nur irgendetwas an triggern durch meine Fragerei (.) so und dann habe ich 

sie nicht mehr im Zugriff, oder denjenigen. Wie soll man das machen“ (E2, Z. 306-310).  

Weitere Ergebnis-Parallelen bzgl. der Grenzen von E-Coaching zwischen der Midden-

dorfschen Untersuchung und der vorliegenden Arbeit, bestehen vorwiegend in den As-

pekten fehlender Kommunikationsebenen sowie technischer Hürden. Vor allem die feh-

lende Wahrnehmung körperlicher Aspekte wie Mimik und Gestik innerhalb der Körper-

sprache werden als Mangel hinsichtlich der Kommunikation gewertet:  

„Das sehe ich bei Skype oft nicht, weil ich nur das Gesicht sehe, da habe ich ja nicht den 

ganzen Körper. Deswegen ist das ein bisschen problematisch, weil ich den nicht komplett 

beobachten kann. Manchmal sind ja schon so ganz kleine Dinge verräterisch. Es ist ja nicht 

nur die Mimik. Die Mimik kann ich sehen, aber die anderen Pentimenti nicht“ (E1, Z. 108-113).  

„Momentan ist es ja das was man an technischem Equipment hat ist ja oftmals nicht wirklich 

hundertprozentig gut. Da sind die Verbindungen oft nicht gut genug, wenn wir skypen, dann 

kann es dir oft genug passieren, dass die Skype-Leitung zusammenbricht und das ist einfach 

scheiße während einem Coaching-Gespräch, Skype-Leitung bricht zusammen, das darf ei-

gentlich gar nicht sein“ (E1, Z. 282-287).  

Die Ergebnisse zu Kategorie 3.4, welche sich mit spezifischen Kompetenzen von E-Coa-

ches beschäftigen, fokussieren lediglich die Notwendigkeit eines erweiterten Kompeten-

zumfangs. Die konkreten Kompetenzklassen unterscheiden sich hierbei jedoch nicht von 

denen des Coachings allgemein, wie in Abb. 7 dargelegt. Besondere Kompetenzen bil-

den hier die Aspekte der Medienkompetenz und der erhöhten Disziplin, welche erstmalig 

im Kontext des E-Coaching genannt wurden und somit als spezifisch für diesen Sektor 

anzusehen sind:  
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„Ja man muss disziplinierter sein (.). […] ja da muss ich das schon (.) sagen wir mal im Online-

Coaching ganz wirklich diszipliniert machen. Ja, so dass es auch gut und effizient ist bei den 

(.) für den Gegenüber“ (E2, Z. 281-288).  

„Natürlich braucht man auch noch E-Kompetenzen, die braucht man sicherlich und vielleicht 

eben auch mehr Kontakt zu dieser Generation, die da stärker mit aufgewachsen ist“ (E4, Z. 

280-282).  

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Umsetzung von E-Coaching konnten beson-

ders interessante Ergebnisse extrahiert werden. Allgemeiner Konsens besteht darin, 

dass E-Coaching nicht ohne ein vorheriges persönliches Kennenlernen zwischen Coach 

und Klient stattfinden soll. Allerdings sind sich die Coaches uneinig darüber, ob und nach 

wie vielen Präsenzsitzungen E-Coaching als ein legitimer Ersatz von Präsenzsitzungen 

herangezogen werden kann. Fest steht, dass ein reines E-Coaching ohne vorherige 

Face-to-Face-Kommunikation für keinen Coach infrage kommt:  

„Und Voraussetzung ist vorher erst mal ein Präsenzcoaching zu haben, bevor ich ins Online-

Coaching gehe. Also jemand fremdes (…) da ist die Hürde bei mir noch nicht überwunden (.) 

jemand einfach online zu coachen“ (E2, Z. 234-237).  

Experte E2 ist zudem besonders wichtig im Vorhinein abzuwägen, für welche Klienten 

und Themen E-Coaching überhaupt geeignet erscheint:  

„Wenn ich die Klientin kenne oder den Klienten und weiß, dass ist (.) auch eine Plattform oder 

ein Medium, mit dem sie umgehen können, (.) dass sie auch nicht überfordern. Das ist mir 

ganz wichtig in dem Moment. Man sollte schon darauf achten, dass das gewährleistet ist, ja“ 

(E2, Z. 205-207).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Art und Weise, wie über E-

Coaching gesprochen wird stark mit der persönlichen Einstellung und der bisherigen 

Erfahrung zusammenhängt. Generell zeichnet sich die Tendenz ab, dass medienaffine 

Coaches dem E-Coaching mehr positive Aspekte abgewinnen können. Eher medien-

skeptische Coaches zweifeln hingegen stärker an den Chancen von E-Coaching und 

halten eher an den Grenzen fest. Beeindruckend reflektiert sticht Experte E2 heraus. E2, 

der sich anfangs als medienaffin, experimentierfreudig und erfahren im E-Coaching dar-

stellt, kam im Laufe des Interviews zusehends ins Grübeln. Es entstand der Eindruck, 

dass das Interview richtiggehend Reflexionsprozesse des Experten hinsichtlich dessen 

Medieneinsatz im Coaching anstoßen konnte:  

„Also jemand fremdes (…) da ist die Hürde bei mir noch nicht überwunden (.) jemand einfach 

online zu coachen. Also ich bin fast schon knapp davor […] ich könnte es und vielleicht mache 

ich es irgendwann auch mal ((lacht)) wenn ich es aktiv angehe […]“ (E2, Z. 235-240).  
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„[…] jetzt wo wir darüber reden, muss ich ganz klar sagen, (.) also habe ich immer noch Be-

denken, große Bedenken, dass das funktioniert“ (E2, Z. 322f.).  

Verblüffend stellte sich zudem die Ähnlichkeit und Häufigkeit von Parallelen innerhalb 

der genannten Chancen und Grenzen von E-Coaching verglichen mit den Ergebnissen 

der Coaching-Studie von Middendorf (2015) dar. Auch die Ähnlichkeiten hinsichtlich der 

in Kapitel 3.2 aufgezeigten Vor- und Nachteile von E-Coaching stellen eine unerwartete, 

aber richtungsweisende Tendenz dar.  

Kategorie 4 – Professionalisierung durch Qualifizierung:  

Kategorie 4 befasst sich explizit mit Themen der Qualifizierung von Coaches im Rahmen 

der Professionalisierung des Coaching-Sektors. Mit vier von acht Subkategorien induk-

tiven Ursprungs, beinhaltet Kapitel 4 die meisten Subkategorien, welche nicht vorweg 

deduktiv festgelegt wurden. Diese Detailliertheit spiegelt die sehr große Variation in den 

Aussagen der Experten wider. Zunächst wurden die Stationen im Qualifikationsprozess 

der einzelnen Coaches näher beleuchtet, wobei sich herausstellte, dass die Experten 

E3 und E4 am gleichen Ausbildungsinstitut die Ausbildung zum Kompetenzenbilanz-

Coach absolviert haben. Den Experten E2 und E5 ist gemeinsam, dass sie überdies als 

ausgebildete Mediatoren tätig sind.  

Hinsichtlich der Beurteilung der Angebotsvielfalt im Qualifikationsbereich des Coachings 

herrscht Einigkeit darüber, dass der derzeitige Weiterbildungsmarkt sehr vielfältig, un-

übersichtlich und groß ist: 

„Ob ich den Überblick über alles habe, maße ich mir nicht an ((lacht)). Also man muss sehr 

über den Tellerrand schauen als Coach […]“ (E5, Z. 211f.). „Und das ist ein relativer, (.) 

schwierig zu durchschauender Fortbildungs- und Ausbildungsmarkt“ (E5, Z. 234f.).  

Expertin E4 sieht in der Vielfalt primär eine Bereicherung und schätzt den belebten Wei-

terbildungsmarkt. Auch spricht sie sich als einzige explizit gegen eine Regulierung des 

Qualifikationssektors im Coaching aus:  

„[…] die Persönlichkeiten der Coaches sind so unterschiedlich, die Zielgruppen sind so unter-

schiedlich und ich finde, es darf diese Vielfalt an dieser Stelle auch geben […] Also ich fände 

es schade, wenn es irgendwie reguliert […] Ich halte es für unrealistisch und fände es auch 

schade, weil so die Lebendigkeit und die Vielfalt dadurch irgendwie reguliert würde“ (E4, Z. 

414-422).  

Was skeptisch betrachtet wird, ist der Umstand, dass es mittlerweile viele recht unerfah-

rene Coaches auf dem Aus- und Weiterbildungsmarkt gibt, die selbst erst kürzlich ihre 

Coaching-Ausbildung abgeschlossen haben: 
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„Ganz erschreckend, wer da und wenn ich sehe wer da mittlerweile alles ausbildet ((tiefes 

Einatmen)) (..). Das sind Leute, die haben irgendwie ein Jahr vorher praktisch selber ihre Aus-

bildung abgeschlossen“ (E1, Z. 179-181).  

„Also es ist heute (.) heute bilden ja viele Coaches, die damals die Coaching-Ausbildung ge-

macht haben, bilden teilweise selbst aus. Mehr schlecht als recht […]“ (E2, Z. 347-349).  

Experte E1 bringt diese Entwicklung in Verbindung mit der Möglichkeit, über die Ausbil-

dung von Coaches mehr Geld verdienen zu können als mit dem eigentlichen Coaching:  

„Und weiterhin die Ausbilder, die die ausbilden können davon leben, aber die Coaches selber 

zum größten Teil nicht“ (E1, Z. 240f.).  

Die Verlockung des schnell verdienten Geldes und damit die Entscheidung, als Ausbilder 

tätig zu werden, scheinen aktuell besonders verführerisch für viele Coaches zu sein. 

Diese Entwicklung begünstigt infolgedessen einen weiter expandierenden Aus- und Wei-

terbildungsmarkt im Coaching und eine wachsende Unübersichtlichkeit.  

Wie in den Interviews ersichtlich wurde, legen die Experten darum großen Wert auf eine 

fundierte Coaching-Ausbildung nach bestimmten Aspekten. Experte E4 stellt dazu Aus-

bildungsrichtlinien ihres Coachingverbandes vor, welche bei Eintritt erfüllt sein müssen:  

„Also jeder von uns hat eine mehrjährige Ausbildung gemacht, also eine mehrjährige entwe-

der, also ich habe zum Beispiel eine Ausbildung in integrativer Psychotherapie gemacht, eine 

dreijährige, (..) wo es einfach um, wo Selbsterfahrung eine Rolle spielt. Das ist bei uns auch 

ganz wichtig. Bei uns wird niemand aufgenommen, der nicht mit Selbsterfahrung Erfahrung 

gesammelt hat und gearbeitet hat, das finde ich wichtig. Und da ist meist eine einjährige Aus-

bildung nicht fundiert genug“ (E4, Z. 99-105).  

Neben der Dauer der Ausbildung und dem Ausbildungselement der Selbsterfahrung, ist 

auch die Erfahrung und Etablierung des Ausbildungsanbieters am Markt relevant. Auch 

Empfehlungen werden als Kriterium zur Wahl des Ausbildungsanbieters herangezogen:  

„[…] da sollte man darauf achten, dass man schaut, wie lange sind die schon am Markt, was 

haben die schon für Empfehlungen und so weiter“ (E2, Z. 350-352).  

Experte E2 legte bei der Wahl seiner Coaching-Ausbildung großen Wert darauf, dass 

verbindliche Standards in Ausbildung und Coaching vorhanden sind:  

„[…] das heißt, es ist ein Standard im Coaching oder dieser Ausbildung, der für ganz Europa 

gilt. Da gibt es so eine Richtlinie, wo ganz klar beschrieben ist, welche Anforderungen dieser 

Coach haben muss, (.) ja. Und das war mir halt wichtig, etwas Fundiertes zu haben, ja“ (E2, 

Z. 58-61).  
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Sowohl Experte E3 als auch Experte E5 erachten zudem eine universitär ausgerichtete 

Ausbildung als besonders fundiert und sprechen sich für eine Bevorzugung dieser aus:  

„Also die universitäre Ausbildung das ist das, was ich am besten finde“ (E5, Z. 275f.).  

„[…] es ist eine sehr universitätsnahe Ausbildung, das war mir auch sehr wichtig und das 

haben zwei Professoren aus Bielefeld gemacht […]“ (E3, Z. 24-26).  

Wie bereits in Kategorie 1 ersichtlich, spricht sich auch Experte E1 für einen akademi-

schen Hintergrund als Charakteristikum professionellen Coachings aus. Zusammenge-

fügt mit diesen Erkenntnissen scheint eine akademische Basis oder zumindest eine uni-

versitätsnahe Qualifikation im Coaching ein besonders wichtiger Aspekt in der Professi-

onalisierung des Coachings zu sein.  

Die genannten Kriterien für die Wahl von Ausbildungsangeboten im Coaching ähneln 

stark den Kriterien für die Wahl von Fort- und Weiterbildungsanageboten. Gemeinsam-

keiten bestehen in den Aspekten der persönlichen Empfehlung von Aus-, Fort- und Wei-

terbildungsanbietern, der akademischen Fundierung des Qualifikationsangebotes, so-

wie der Eignung des Anbieters basierend auf dessen Qualifizierungen. Experte E4 er-

gänzt speziell für die Wahl von Fort- und Weiterbildungsangeboten die Möglichkeit einer 

unverbindlichen Probeteilnahme an einem Seminar, bevor kostenintensive Entscheidun-

gen getroffen werden müssen. Diese Möglichkeit hält E4 für besonders seriös: 

„[…] schaut einfach, wo ihr ein gutes Gefühl habt, wo die Möglichkeit vielleicht auch besteht, 

den ersten Block mal zu machen und zu schauen, passen wir zusammen, passt das zusam-

men und dann eben nicht alles bezahlen zu müssen, sondern nur das, woran man auch teil-

genommen hat. Das finde ich auch professionell vom Anbieter […]“ (E4, Z. 410-413).  

Zum Thema Zertifizierungen im Coaching haben die Experten sehr differenzierte Bei-

träge hervorgebracht. Es herrscht überwiegende Einigkeit darüber, dass Zertifizierungen 

aktuell zu wenig Aussagewert haben und die Zertifizierungsgrundlagen unübersichtlich 

und intransparent sind:  

„Das Zertifikat sagt nichts darüber aus, wie ich arbeite. Das ist ein Stempel, den ich an der 

Stelle bekomme […]“ (E4, Z. 380f.).  

Und doch wird sich auch für eine verpflichtende Zertifizierung im Coaching ausgespro-

chen, um Qualifikationsstandards sicherzustellen und ähnlich wie in anerkannten Pro-

fessionen wie bei Medizinern und Juristen eine Professionalisierung voranzubringen. 

Diese soll dann aber unabhängig von Coachingverbänden umgesetzt werden, da an-

sonsten eine Profitabsicht seitens der Verbände befürchtet wird:  
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„Und natürlich wird es auf lange Sicht sehr sinnvoll sein, eine Zertifizierung zu haben und wie 

beim Facharzt oder Fachanwalt zu sagen, alle paar Jahre lege bitte deine Sachen vor. Dann 

aber bei einer unabhängigen Stelle und nicht bei einem Fachverband, ja“ (E5, Z. 315-318).  

„Beim Coaching, Zertifizierung wird natürlich kommen, auch da stehen die Verbände schon (.) 

und zoffen sich, wer das Dickste abbekommt, sage ich mal so ((lacht))“ (E5, 271-273).  

Erst durch die induktive Befassung mit dem Interviewmaterial wurde deutlich, dass es 

den Experten wichtig zu sein scheint, individuelle Motivationen hinsichtlich der Wahl von 

Weiterbildungsmöglichkeiten mitzuteilen. Dies erklärt womöglich auch, weswegen diese 

induktive Kategorie mit 18,7% den höchsten Anteil am Gesamtmaterial der Kategorie 4 

ausmacht. Über diesen Weg lassen sich zudem Eindrücke über das Selbstverständnis 

hinsichtlich der selbstverantwortlichen Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

men der einzelnen Experten gewinnen. Ein gemeinsamer Konsens herrscht darüber, 

dass die Themen der ausgewählten Qualifikationsangebote vordergründig an den Be-

dürfnissen und Bedarfen der jeweiligen Zielgruppe orientiert sein sollten. E4 betont, dass 

sie sich prinzipiell aus Gründen der eigenen Persönlichkeitsentwicklung fortbildet und 

die Fortbildungsthemen dabei auch nach ihren Interessen auswählt: 

„Ja also da höre ich mehr so auf mich selbst, was sind so Themen die mich interessieren und 

baue die dann entsprechend in meine Arbeit ein. Aber da ist es eher, wo würde ich mich gerne 

weiterbilden, also auch wirklich für mich selbst, um meine Persönlichkeit auch weiter zu ent-

wickeln […]“ (E4, Z. 335-339).  

Darüber hinaus betont besonders Experte E5 weitere intrinsisch motivierte Aspekte im 

Rahmen der persönlichen Interessen:  

„Wo ich immer noch großes Interesse habe, sind die psychologischen Aspekte dann auch. 

Also zum Beispiel auch die Fortbildung in Achtsamkeit […]“ (E5, Z. 93-95).  

„Auch da würde mich sehr interessieren, das habe ich bisher noch nicht gefunden, ein dreitä-

giges Modul nochmal so zur Philosophie, zum wissenschaftlichen Hintergrund, was gab es 

schon so an Coaching-Elementen in der Vergangenheit. Das finde ich hochinteressant“ (E5, 

Z. 461-464).  

Konkrete Fortbildungsbedarfe, welche sich die Coaches selbst eingestehen, werden le-

diglich von dem Experten E3 angesprochen. Interessant ist hierbei, dass die Fortbil-

dungsbedarfe explizit den E-Coaching-Sektor betreffen:  

„Ja, also ich beschäftige mich da jetzt so seit eins zwei Jahren mit, weil (.) bei mir nimmt das 

jetzt zu, da bin ich jetzt auch dabei, mich weiterzubilden, weil man da ja nochmal andere Dinge 

beachten muss, auch Datenschutzrichtlinien und was auch immer“ (E3, Z. 193-196). „ […] 
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wobei ich jetzt auch die Möglichkeiten noch ausweiten will, da bin ich gerade dabei, wenn ich 

skype, dass ich dann auch das nötige Knowhow, das nötige Equipment habe“ (E3, Z. 222f.) 

Eine weitere relevante Motivation, sich regelmäßig fortzubilden, besteht darin, immer auf 

dem aktuellsten Stand zu bleiben. Nur so kann Coaching von den neusten Erkenntnis-

sen und Methoden profitieren:  

„[…] was ich auch noch ganz wichtig finde, ich nehme jedes Jahr an Weiterbildungen teil. Also 

ich bilde mich ständig weiter. […] ich mache da mal drei Tage zum Thema Coaching in Teams 

und Gruppen, oder ich gehe auf einen Kongress, höre ganz viele Vorträge […] also so bilde 

ich mich jedes Jahr, nehme ich zwei oder drei kleine Weiterbildungen nehme ich wahr ((tiefes 

Einatmen)) und immer zu diesem Themenbereich dann im weitesten Sinne“ (E3, Z. 56-63).  

„Und spannend dabei ist, dass es auch immer wieder neue, immer wieder neue Ansätze gibt 

oder auch Ansätze für mich als Coach, in dem Thema auch neue Wege zu gehen, (.) ja. Das 

ist mir halt auch wichtig, nicht so in dem alten Trott zu bleiben und zu coachen wie vor (.) am 

Anfang“ (E2, Z. 157-160). „Und die Weiterbildung, ja (.) immer am Ball zu bleiben, zu gucken, 

was gibt es neues […]“ (E2, Z. 375f.).  

Ebenso interessante Ergebnisse zeigen sich im Rahmen der Auswertung zur Frage nach 

einem etwaigen Zusammenhang zwischen der Qualifikation eines Coaches und der 

Qualität seiner Coaching-Leistungen. Besonders prägnant stellt sich hierbei heraus, wie 

stark die Experten die Persönlichkeit eines Coaches in den Fokus stellen. Die Relevanz 

der Qualifikation eines Coaches wird hingegen meist untergeordnet dargestellt: 

„Also es gibt bestimmt ganz hervorragende Coaches, die einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit 

ganz hervorragend sind und die vielleicht Pech hatten und eine Ausbildung erwischt haben, 

die nicht ganz so klasse war, die sich aber durch weitere Ausbildungen und ihrer Persönlich-

keit einfach gut weiterentwickelt haben“ (E1, Z. 207-211).  

„Also ich glaube, dass es sehr auf die Persönlichkeit ankommt und eher auf der Kompetenz-

ebene, als auf der Qualifizierungsebene“ (E4, Z. 433-435).  

Es existieren jedoch auch Aussagen der identischen Experten, welche die Relevanzge-

wichtung zwischen Persönlichkeit und Qualifikation etwas ausgeglichener darstellen:  

„[…] ich glaube die Basis, das ist jetzt meine Erfahrung, ist die Persönlichkeit. Die Qualifizie-

rung ist nur Beiwerk, die sollte es aber geben […]“ (E4, Z. 451f.).  

„Grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, eine qualifizierte Ausbildung sorgt auch für 

einen qualifizierten Coach. Aber nicht in 100 Prozent der Fälle“ (E1, Z. 211-213).  

Was zudem für das Vorhandensein einer entsprechenden Qualifizierungsebene beim 

Coach spricht, ist die Tatsache, dass sich professionelle Coaches zunächst nur auf die-

sem Weg von den „schwarzen Schafen“ ihrer Branche abgrenzen können:  
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„[…] es gibt ja so welche, die machen da so im stillen Kämmerlein Coachings ohne jegliche 

Qualifizierung. Da würde ich sagen, das geht gar nicht. Das sind schwarze Schafe […]“ (E4, 

Z. 453f.).  

„Es gibt in jedem Beruf schwarze Schafe, aber so wie ein Rechtsanwalt immer schauen muss, 

dass er in seinem Fach immer Qualifikationen macht, so muss das natürlich auch der Coach“ 

(E5, Z. 310-312).  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Experten den aktuellen Weiterbildungs-

markt im Coaching als zu vielfältig, unübersichtlich und zu groß beurteilen, eine Regu-

lierung dieser Vielfalt jedoch nicht unbedingt gewünscht ist, da gerade diese den Markt 

belebt. Kritisiert wird auch, dass zu viele unerfahrene Coaches sich als Coaching-Aus-

bilder selbstständig machen, da diese Tätigkeit profitabler ist, als die eigentliche 

Coachingtätigkeit. Bezüglich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Coaching halten die 

Experten eine universitätsnahe oder gar universitäre Fundierung für ideal. Auch Emp-

fehlungen für einen bestimmten Anbieter sowie dessen Erfahrung und Etablierung am 

Markt stellen die Experten als wichtige Aspekte für die Wahl eines Qualifikationsange-

botes dar. Auch erachten die Experten es als wichtig, dass einheitliche Standards für die 

Qualifikation als Coach festgelegt werden. Sollte dies im Zuge von verpflichtenden Zer-

tifizierungen stattfinden, sollen diese jedoch von unabhängigen Stellen vorgenommen 

und verwaltet werden, da sonst eine Profitorientierung seitens der Coachingverbände 

befürchtet wird. Auch wird die Möglichkeit einer unverbindlichen Teilnahme an Semina-

ren vor Abschluss eines Aus- oder Weiterbildungsvertrages als seriös und professionell 

erachtet. Was die Motivationen und das Selbstverständnis der Experten hinsichtlich re-

gelmäßiger Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeht, konnte herausgefunden wer-

den, dass eine primäre Orientierung an den Bedürfnissen und Bedarfen der Zielgruppe 

im Fokus des Experten steht. Erst danach folgt die Orientierung an eigenen Interessen. 

Den Experten ist es wichtig, Coachings basierend auf dem neusten Stand anbieten zu 

können. Außerdem konnte ein expliziter Fortbildungsbedarf im E-Coaching extrahiert 

werden. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Coaching-Qualifikation und 

Coaching-Qualität waren sich die Experten vornehmlich einig darüber, dass die Persön-

lichkeit des Coaches in der Regel wichtiger für ein erfolgreiches Coaching ist, als die 

dahinterstehende Qualifikation. 
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Kategorie 5 – Zukunftsperspektiven:  

Bei der Betrachtung der Zukunftsperspektiven von Coaching zeigen sich klar formulierte 

Wünsche seitens der Experten als besonders dominant. Auch Befürchtungen hinsicht-

lich der Zukunft von Coaching wurden geäußert. Die Abbildung zeigt zunächst allge-

meine und wertfreie Zukunftsprognosen der Experten hinsichtlich der Entwicklung des 

allgemeinen Coaching-Sektors in fünf Jahren:  

 

Abb. 11: Prognose Coaching 2023 
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welches den bestehenden Gesetzen für Mediation oder Psychotherapie ähnelt. Auch 

soll der Begriff Coaching gesetzlich geschützt werden:  

„Ja, es gibt ja ein Mediationsgesetz und könnte mir auch vorstellen, dass es auch ein 

Coaching-Gesetz gibt (..). Ja, weil es ist eine Riesenverantwortung, (.) die ein Coach […]“ (E2, 

Z. 411-413).  

„Sorge dafür, dass Coaching ein geschützter Begriff wird. Dass sich nicht jeder Depp Coach 

nennen darf und es auch tut […]“ (E1, Z. 313f.).  

Außerdem wünschen sich die Experten eine Entwicklung weg von der defizitären Sicht 

auf Coaching sowie eine gerechtere Entlohnung ihrer Dienstleistungen:  

„Ja ich würde mir wünschen, dass das tatsächlich weniger defizitorientiert gesehen wird und 

dass man einfach erkennt, dass es für das Individuum ein sehr nützliches und vielleicht am 

Ende auch gar nicht so teures Instrument ist“ (E4, Z. 476-478).  

„Ich würde mich einfach freuen, wenn es mehr gäbe, die für ihre Leidenschaft nicht einfach 

nur leiden, sondern davon auch leben können ((lacht))“ (E1, Z. 250f.).  

Experte 2 sticht insofern heraus, als dass er primär Wünsche äußert, die ihn in seinem 

Businessschwerpunkt besonders tangieren:  

„Also meine Hoffnung ist, dass die Unternehmen […] die Notwendigkeit des Coachings in der 

Personalentwicklung sehen, (.) als Personalentwicklungsinstrument auch anerkennen (..). 

Das ist mein großer Wunsch“ (E2, Z. 395-398). „Ja, ich sage mal so ein Recht auf Coaching 

oder ein Gesetz für Coaching ((lacht)), dass Coaching gemacht werden muss im Unterneh-

men, wäre natürlich schon gut […]“ (E2, Z. 471-473). „Und (...) ja das ist so mein Wunsch und 

meine Vorstellung wäre dann, dass in fünf Jahren das einfach ein Must-Have ist für jedes 

Unternehmen“ (E2, Z. 402f.).  

Viele Nennungen hinsichtlich gewünschter Entwicklungen im Coaching betreffen nicht 

die Coachingtätigkeit an sich, sondern vielmehr die Qualifizierung im Coaching. Insbe-

sondere Experte E5 geht mehrmals darauf ein, was sich künftig in der Aus- und Weiter-

bildung von Coaches ändern sollte. Sie betont bspw. wie wichtig es ist, bereits in der 

Ausbildung eine professionelle Haltung zu entwickeln und fordert darum mehr förderliche 

Ausbildungselemente zum Thema Haltung:  

„Deshalb sage ich, die Haltung im Coaching gehört schon von Anbeginn an in die Ausbildung“ 

(E5, Z. 394f.)  

Auch Ausbildungsinhalte zum Thema Stressmanagement werden gefordert:  
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„Also den Umgang damit, Abstand zu gewinnen, das ist sicherlich das Thema, das zunehmend 

alle beschäftigen wird. Darum denke ich auch, ist die Ausbildung gerade in diesem Bereich 

ich sage mal fast schon verpflichtend […]“ (E5, Z. 108-110).  

Nicht verwunderlich ist zudem, dass E5 auch an dieser Stelle wieder die universitäre 

Ausbildung als Idealvorstellung und die enge wissenschaftliche Verknüpfung im Zusam-

menhang der gerade angesprochenen professionellen Haltung vorschlägt:  

„[…] aber die eigenen Haltung noch mehr dokumentiert, zum Beispiel Arbeiten dazu zu schrei-

ben. Es reicht ja nicht aus, wir machen ein Coaching im Verband Y, sondern da auch wissen-

schaftlich zu arbeiten, um sich damit zu beschäftigen. Philosophische Hintergründe vielleicht 

auch. Das ist auch ganz wichtig (4)“ (E5, Z. 344-348).  

„Ich sehe als Optimistin weitere Möglichkeiten, sich an Universitäten mit Masterstudien aus-

zubilden, das denke ich, wird auf jeden Fall sein“ (E6, Z. 328f.).  

Auch philosophische Grundlagen des Coachings wie bspw. Themen des Humanismus 

sollen ein fester Bestandteil in Ausbildungen werden: 

„ […] da wäre mir noch sehr hilfreich gewesen, Aspekte aus der humanistischen Bildung, aus 

der Philosophie, denn vieles ist ja schon auch gesagt worden, das fehlt in vielen Ausbildungen 

völlig. Dieser humanistische Hintergrund für eine richtig gute, fundierte Coaching-Ausbildung“ 

(E5, Z. 376-379).  

Experte E5 gibt zudem Impulse für die Optimierung zukünftiger Lehrerausbildungen. Ih-

rem Wunsch nach sollte sich Coaching als fester Teil der Ausbildung von Gymnasialleh-

rern künftig etablieren, da diese oft implizit coachend tätig sind:  

„[…] wenn Sie auch Lehrer im Erwachsenenbereich fortbilden, dann auch schon diese coa-

chenden Elemente in den Schulbereich zu bringen, ja. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige 

Sache, dass nicht nur die Coaches viel fundierter ausgebildet werden, sondern auch die Leh-

rer im coachenden Bereich. Ja zum Beispiel Gymnasiallehrer“ (E5, Z. 438-442).  

Auch wünscht sich E5 ein Fortbildungsangebot für Coaches, in welchem das Thema 

Achtsamkeit und die Aufrechterhaltung der eigenen Psychohygiene thematisiert werden:  

„Und eine Fortbildung die sagt, liebe Coaches, was braucht ihr eigentlich, damit ihr in der 

Balance seid oder was braucht ihr sonst, das habe ich bisher selten gefunden“ (E5, Z. 457-

459).  

Experte 2 wünscht sich zudem mehr Transparenz im Qualifikationsdschungel und au-

ßerdem höhere Anforderungen für künftige Ausbildungen:  

„Also mir wäre es lieb, wenn es noch mehr Transparenz gäbe, wenn es noch höhere Anforde-

rungen gäbe […]“ (E2, Z. 409f.).  
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Hinsichtlich Befürchtungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Coaching-Sek-

tors, haben sich die Experten deutlich zurückhaltender geäußert. Die Äußerungen hierzu 

zeigen, dass die Experten E1 und E3 sehr ähnliche Erfahrungen mit manipulativ und 

profitorientiert arbeitenden „Coaching-Gurus“ gemacht haben. Sie fürchten darum eine 

Expansion solcher „Gurus“:  

„Coaches die da vorne auf der Bühne stehen und die Leute an diesem Wochenende gerade 

so anfüttern, dass sie am Sonntagabend ihre 2500 Euro-Seminare buchen, die ihnen das Ge-

fühl vermitteln, (..) es wird alles gut, es wird alles super, die aber nach zweieinhalb Tagen 

nichts, wirklich absolut nichts an der Hand haben, um auch nur einen Schritt selbstständig 

gehen zu können. Und davon gibt es so ein paar, die riesig sind, die wirklich die Hallen füllen 

und bei ganz wenigen ist wirklich was dahinter“ (E1, Z. 264-269).  

„Ich habe innerlich nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und (.) der 

Höhepunkt war dann der, der Guru hat dann noch jemand auf die Bühne gebracht, der wieder 

laufen konnte, dem ein Wunder passiert ist, der früher im Rollstuhl gesessen hat, keine Ah-

nung. Auf jeden Fall, auf einmal zog er sein Jackett an und dann hat der da eine halbe Stunde 

Werbung gemacht. Das finde ich jetzt so eine Entwicklung, die leider Gottes relativ oft vor-

kommen“ (E3, Z. 563-568).  

Auch Experte E4 fürchtet eine zunehmende Instrumentalisierung von Coaching zu Ma-

nipulationszwecken, diesmal im Rahmen der Personalentwicklung in Unternehmen:  

„Also ja, was immer blöd ist, ist wenn so viele Leute da […] also wenn da praktisch aufge-

zwungen wird, […] so im Sinne von coachen Sie mal in die Richtung. Das gibt es in Unterneh-

men sehr, sehr häufig. […] Also dass praktisch das so instrumentalisiert wird und nicht mehr 

dieser offene Prozess, sondern es wird in eine bestimmte Richtung (..) ja also zu einge-

schränkt und fremdbestimmt damit umgegangen. […] dann wäre es ja Manipulation und dann 

fände ich es ziemlich blöd“ (E4, Z. 501-513). 

Auffallend ist, dass auch Experte E5 an anderer Stelle von ähnlichen Erfahrungen be-

richtet und Coaching in eine bestimmte Richtung ebenso skeptisch betrachtet: 

„Ich kann und würde nie in eine gewisse Richtung coachen, die mir die Führungskraft vorgibt, 

ja“ (E5, Z. 407f.).  

Überraschend starke Befürchtungen existieren mit Blick auf die E-Coaching-Entwick-

lung. Die Ängste reichen über ein ausschließliches, rein computergesteuertes Coaching 

gänzlich ohne menschliches Zutun bis hin zu Sorgen rund um den Datenschutz und den 

gläsernen Klienten:  

„Aber diese E, die werden ja auch, keine Ahnung ob das am Ende mit Algorithmen gemacht 

wird, ob da wirklich noch einer auf der anderen Seite sitzt, oder ob das tatsächlich ganz ohne 
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Person ist, das könnte ja sein, dass bei bestimmten Dingen die man da fragt bekommt man 

bestimmte Antworten und dann ist das, also finde ich super unheimlich. Super unheimlich, 

kann ich mir aber gut vorstellen“ (E4, Z. 527-531).  

„Dass man da wirklich voll drauf achtet, dass wir da uns total von fern halten und total fokus-

sieren auf die Selbstverantwortung und die Gestaltungsfreiheit der Klienten und auch darauf 

achten, dass die Führungskräfte nicht den gläsernen Mitarbeiter vor sich haben“ (E5, Z. 394-

397).  

Da sich Experte E4 bereits in früheren Passagen eher skeptisch hinsichtlich des E-

Coaching äußerte und selbst bereits angab, über gewisse Ressentiments in diesem Zu-

sammenhang zu verfügen, wundert es nicht, dass sich E4 auch in diesem Punkt skep-

tisch in Bezug auf das E-Coaching zeigt.  

Folgende Abbildung gibt einen Überblick über die genannten Aspekte hinsichtlich der 

Entwicklung von Präsenz- und E-Coaching:………………………………………………:  

 

Abb. 12: Präsenz- und E-Coaching in der Zukunft 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Experten rege bezüglich der 

Zukunftsperspektiven geäußert haben. Besonders hohe Resonanz konnte in Bezug auf 

Zukunftswünsche und Befürchtungen festgestellt werden. Vermutlich schätzten die Ex-

perten die Chance, all ihre Wünsche und Bedenken hinsichtlich Coaching in einem ge-

schützten und anonymen Rahmen äußern zu können. So stellt sich zumindest der sub-

jektive Eindruck der Forschenden dar. Inwiefern sich die Zukunftsprognosen bewahrhei-

ten werden, bleibt ungewiss. Inwiefern sich weitere Schritte hin zu der Erfüllung der Wün-

sche und der Prävention der befürchteten Entwicklungen gestalten können, wird in Ka-

pitel 7.1 genauer erläutert. 

Basierend auf inhaltlichen Schwerpunkten sowie Auffälligkeiten und Besonderheiten in-

nerhalb der Transkripte, lassen sich die Experten folgendermaßen beschreiben:  

Experte E1: Frau Peters legt ihren Fokus auf Themen der fundierten Coaching-Ausbil-

dung sowie auf die Persönlichkeitsentwicklung des Coaches. E-Coaching betrachtet sie 

mit deutlicher Skepsis. Sie kritisiert den intransparenten Coaching-Markt und stellt For-

derungen nach einem gesetzlichen Schutz des Coaching-Begriffs. Außerdem wichtig 

sind ihr gerechtere Löhne und eine Minimierung von esoterischen Einflüssen. 

Experte E2: Herr Ebel fokussiert Coaching als Personalentwicklungsinstrument in unter-

nehmerischen Kontexten. Er legt Wert auf eine fundierte Ausbildung und ist dem E-

Coaching zugetan. Er wünscht sich ein Coachinggesetz und mehr Anerkennung von 

Coaching in Unternehmen. Ein ausschließliches E-Coaching und ein Überangebot un-

qualifizierter Coaches fürchtet er hingegen.  

Experte E3: Frau Mayer fokussiert Themen der beruflichen Laufbahnentwicklung und ist 

E-Coaching gegenüber sehr aufgeschlossen und interessiert. Sie wünscht sich mehr 

universitäre Ausbildungsmöglichkeiten und weniger manipulativ arbeitende Coaches. 

 Experte E4: Frau Schaper fokussiert Coaching im Kontext der Wissenschaft. Eine fun-

dierte akademische Ausbildung ist ihr besonders wichtig. E-Coaching erkennt sie nicht 

als “richtiges“ Coaching an. Die Vielfalt des Coaching-Marktes wertet sie als positiv be-

lebend. Sie spricht sich gegen eine Regulierung dessen aus und kritisiert fremdbestimm-

tes Coaching aufgrund zweifelhafter Unternehmensziele.  

Experte E5: Frau Pinkert bringt berufliche Themen in Einklang mit dem Thema Achtsam-

keit. Sie betrachtet E-Coaching skeptisch, erkennt aber auch Potentiale an. Eine akade-

misch fundierte Ausbildung ist für sie essentiell. Generell betont sie die Relevanz einer 

fundierten und gewissenhaft betriebenen Aus- und Weiterbildung. Sie stellt Forderungen 

nach einem Coachinggesetz und einer umfassenden akademischen Ausbildung. 
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7. Diskussion  

Der Diskussionsteil vorliegender Arbeit beginnt zunächst mit einer summarischen Ergeb-

niskonklusion. Zugleich werden Implikationen extrahiert, welche sich aus den For-

schungsergebnissen für verschiedene Bereiche ableiten lassen. Diesem Schritt folgt 

eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der eingesetzten Forschungsmethoden. 

Dabei werden vor allem Aspekte der Umsetzung diskutiert. Zudem werden Gütekriterien 

sozialwissenschaftlicher Forschung in Hinblick auf deren Realisierung im Forschungs-

vorhaben reflektiert. 

7.1 Ergebnisdiskussion – Abgeleitete Implikationen  

Die erläuterten Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Den Einschätzungen der Ex-

perten zufolge existieren derzeit noch zu viele Ungereimtheiten, als dass Coaching be-

reits als Profession im Sinne des in Kap. 4.1 definierten Begriffes gelten kann. Dies be-

stätigt wiederum, dass sich Coaching noch immer auf dem Weg der Professionalisierung 

befindet, ob und wann dieser Prozess je beendet sein wird, bleibt unklar.  

Bei genauer Betrachtung der Ergebnisse wird auch deutlich, wie immens wichtig den 

Experten eine fundierte Coaching-Ausbildung ist. Wie genau eine solche auszusehen 

hat, wird genau und sehr dezidiert dargelegt. Selbstverständlich sind dabei individuelle 

Präferenzen und unterschiedliche Fokussierungen festzustellen. Eine immer wiederkeh-

rende Gemeinsamkeit zeigt sich prägnant: Die Forderung nach einer universitären 

Coaching-Ausbildung im Rahmen spezifischer Studiengänge erscheint derzeit sehr do-

minant. Auch sollen sich die inhaltlichen Schwerpunkte innerhalb der Ausbildung stets 

den aktuellen Begebenheiten anpassen. In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung sind 

entsprechend mediale Kompetenzen zur professionellen Umsetzung von E-Coaching 

notwendig. Diese müssen folglich in eine grundständige Coaching-Ausbildung künftig 

integriert werden. Die heutige Arbeitswelt verlangt den Menschen zunehmend mehr 

Leistung ab und erhöht somit ständig den Druck auf die Arbeitenden. In diesem Sinne 

müssen die Bereiche Achtsamkeit sowie Work-Life-Balance vermehrt in den inhaltlichen 

Fokus von Coaching-Ausbildungen gerückt werden. Eine Sensibilisierung der künftigen 

Generation professioneller Coaches für aktuell relevante Themen sowie eine Schulung 

entsprechender Kompetenzen soll hierüber sichergestellt werden. Die Erwachsenenbil-

dung könnte, gerade in Hinblick auf die grundständige Coaching-Ausbildung, mithilfe des 

DQR und des EQR weiter ihren Teil dazu beitragen, Universalität hinsichtlich der erwor-

benen Kompetenzen innerhalb der Ausbildung sicherzustellen und damit Coaching-
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Kompetenzen transparenter zu machen. Hierzu müssten sich jedoch zuerst einmal Stan-

dardisierungen und entsprechende Regelungen über die bestehenden Regelungen des 

RTC hinaus entwickeln und etablieren. Die zu erreichende Transparenz käme Coaches, 

Unternehmen, wie auch Klienten gleichermaßen zugute. 

Diese Forderungen bringen jedoch auch den Umstand mit sich, dass zunächst einmal 

alle Ausbilder, Dozenten, Referenten und in diesem Zuge ganze Ausbildungsinstitute 

daraufhin untersucht werden müssten, inwiefern sie den Forderungen überhaupt gerecht 

werden können. Vermutlich würde dies eine umfassende Weiterbildung für einen Groß-

teil der Coaching-Ausbilder bedeuten. Um die Beobachtung und Befürchtung der Exper-

ten hinsichtlich der Verbreitung unerfahrener Coaching-Ausbilder noch einmal aufzugrei-

fen, werden in diesem Zuge Implikationen deutlich, die nach einer systematischen Se-

lektion der Ausbilder ruft. Unbekannt ist hierbei jedoch, nach welchen Kriterien und auf 

welcher Basis eine solche Selektion stattzufinden hat.  

An dieser Stelle wird wiederum deutlich, wie sehr der gesamte Coaching-Sektor auf ge-

setzliche Regelungen angewiesen ist, um den Professionalisierungsbestrebungen ent-

sprechend nachkommen zu können. Auch der Umstand, dass der Berufsstand Coaching 

noch keine eingetragene, rechtlich geschützte Bezeichnung ist, hindert den Coaching-

Sektor immens an seinem Professionalisierungsvorhaben. Um die Forderungen nach 

einem Coachinggesetz und einer gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung des Coa-

ches voranzubringen, müssten sich zunächst die zahlreichen Coachingverbände darauf 

einigen, was in einer solchen Rechtsschrift festgehalten werden muss. Die derzeitige 

Entwicklung durch den RTC (vgl. Kap. 4.2) lässt auf vielversprechende Veränderungen 

hoffen. Dass sich der Weg hin zu einer gesetzlichen Verankerung des Coachings sehr 

langwierig gestalten wird, expliziert Experte E5, von Hause aus Juristin. Außerdem er-

gänzt sie, dass im Vorhinein eines Coachinggesetzes zunächst eine standardisierte Zer-

tifizierung eingeführt werden müsste. Dass sich diese Entwicklung nicht in den nächsten 

fünf Jahren realisieren lassen, wird an folgender Stelle deutlich (E5, Z. 327-331).  

Auch die Forderung nach einer einheitlichen Zertifizierung von einer unabhängigen 

Stelle steht im Zusammenhang der Professionalisierungsbestrebungen. Erst die Ablö-

sung von einzelnen Coachingverbänden innerhalb der Zertifizierung kann sicherstellen, 

dass Einheitlichkeit und Transparenz erreicht werden können und zudem keinerlei Pro-

fitabsichten mit den Zertifizierungen in Verbindung stehen. An dieser Stelle könnte wie-

derum der RTC als Instanz in Erscheinung treten, der entsprechend die Anliegen der 

einzelnen Coaching-Verbände konkludiert vertritt.  
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Es lassen sich zudem Implikationen aus den Vorschlägen hinsichtlich Fort- und Weiter-

bildungsangeboten im Coaching extrahieren. Die Forderung nach mehr Fortbildungsan-

geboten, welche sich explizit mit der Psychohygiene der Coaches befassen, müsste 

leicht umzusetzen sein. Hierdurch finden die Sorgen und Anliegen der Coaches die an-

gemessene Würdigung. Auch die Idee einer Integration von Coaching-Modulen in die 

Lehrerausbildung durch Experte 5 soll nun nochmals aufgegriffen werden: In einem sol-

chen Fall müssten curriculare Änderungen an den vorhandenen Modulplänen der Lehr-

amtsstudiengänge bzw. der Studiengänge der Bildungswissenschaften vorgenommen 

werden. Gewiss müssten sich auch die Dozierenden entsprechend fortbilden, um den 

Studierenden in Hinblick auf Coaching-Wissen und –Fähigkeiten gerecht werden zu kön-

nen. Auch dieses Vorhaben müsste langwierige Prozesse durchlaufen. Positiv anzumer-

ken sei an dieser Stelle, dass bereits zum heutigen Zeitpunkt vermehrt Coaching-Studi-

engänge mit dem Ziel eines Masterabschlusses entwickelt werden und sogar bereits 

existieren (vgl. auch Kap. 4.2).  

Auch die Idee einer Wahrnehmungsschulung bzw. eines Pantomimenkurses speziell für 

Coaches, die E-Coaching via Videotelefonie anbieten, ist durchaus umsetzbar. Damit 

könnten Coaches dahingehend geschult werden, Spezifika der Körpersprache innerhalb 

der Online-Kommunikation sensibler wahrzunehmen, um professioneller darauf reagie-

ren zu können. Um auch das E-Coaching voranzubringen, müssten technische Gege-

benheiten wie sichere, schnelle und zuverlässige Internet-Leitungen bundesweit ausge-

baut und langfristig sichergestellt werden. Auch Optimierungen bezüglich der Software 

im E-Coaching müssen folgen (vgl. Kap. 3.3). Im Zuge der Entwicklung des E-Coaching-

Sektors, ist zudem ein Ausbau des Blended Coaching-Sektors indiziert, so die Experten. 

Die Ergebnisse heben Blended Coaching als sinnvollen und gewinnbringenden Kompro-

miss zwischen Präsenz- und E-Coaching besonders heraus. In diesem Sinne bleibt ab-

zuwarten, ob die heranwachsende Generation womöglich medienaffiner Coaches einem 

solchen Format aufgeschlossener gegenübersteht.  

Um letztlich die Coaches auch adäquat finanziell in ihrer Tätigkeit zu würdigen, wäre es 

angemessen, die Löhne professioneller Coaches im Zuge eines etwaigen Coachingge-

setzes der Zukunft zu regulieren. Auch künftige Bezuschussungen von Coaching-Leis-

tungen durch Arbeitgeber und Krankenkassen sind in diesem Zuge denkbar. 

7.2 Methodendiskussion – Kritische Reflexion  

„Eine qualitative Inhaltsanalyse muss sich wie jede wissenschaftliche Methode an Güte-

kriterien überprüfen lassen“ (Mayring 2015, S. 29).  
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Diese basieren auf den Kriterien der Reliabilität, Validität und Objektivität: Die Reliabilität 

gibt an, ob die Ergebnisse einer Untersuchung bei Wiederholung unter gleichen Bedin-

gungen identisch ausfallen. Die Validität gibt hingegen an, ob das gemessen werden 

konnte, was tatsächlich gemessen werden sollte (vgl. Asendorpf/Neyer 2012, S. 89). 

Das Vorhandensein von Reliabilität wird dabei als Voraussetzung für Validität betrachtet. 

Eine Überprüfung der Reliabilität anhand eines erneuten Untersuchungsdurchlaufes 

konnte im Zuge dieser Untersuchung nicht unternommen werden. Würde man eine 

Überprüfung der Reliabilität anhand eines Retests anstreben, so wäre eine Betrachtung 

der sogenannten Intercoderreliabilität besonders interessant: Dabei würde die Analyse 

von weiteren Personen durchgeführt werden, um die Ergebnisse im Anschluss zu ver-

gleichen und festzustellen, wie viel Ähnlichkeit die Ergebnisse nach Durchlauf mehrerer 

Personen noch aufweisen können. Dieses Vorgehen misst zugleich die Objektivität der 

Untersuchung, also die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der untersuchenden Person 

(vgl. Mayring 2015, S. 124). Bei einer Validitätsprüfung würde sich eine Betrachtung der 

Konstruktvalidität im Mayringschen Sinne anbieten: Hierbei werden die Ergebnisse ba-

sierend auf anerkannten Theorien auf ihre Plausibilität hin geprüft. An dieser Stelle 

würde auch eine Überprüfung des Kategoriensystems vorgenommen werden. Operatio-

nale Kategoriedefinitionen, wie sie im Kodierleitfaden vorgenommen wurden, würden 

hinsichtlich ihrer Angemessenheit in Bezug auf ihre theoretische Fundierung geprüft 

werden (vgl. ebd.).  

Neben den genannten Gütekriterien sozialwissenschaftlicher Forschung thematisiert 

Mayring (2015, S. 125) weitere Aspekte, welche speziell für inhaltsanalytische Verfahren 

relevant sind: Durch das individuell auf den jeweiligen Forschungsgegenstand bezogene 

Vorgehen innerhalb der Untersuchung ist es notwendig, methodische Verfahrensschritte 

umfassend zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist essenziell, um die Nachvollzieh-

barkeit, auf welche Weise die Ergebnisse generiert wurden, zu verdeutlichen. Eine sol-

che Dokumentation wurde ausgiebig in Kapitel 5 vorgenommen. Da sich Interpretationen 

nur schwer beweisen lassen, muss eine argumentative Begründung dieser erfolgen: Da-

bei ist entscheidend, dass Deutungen sinnvoll theoriegeleitet begründet werden. Auch 

ist es wichtig, dass Erklärungen speziell in solchen Bereichen erfolgen, die nicht in sich 

schlüssig sind. Auf theoretische Rückbezüge wurde darum während des gesamten Ana-

lyseprozesses besonders geachtet. Durch einen Dialog über die gewonnenen Ergeb-

nisse hätte nachträglich ermittelt werden können, ob die Interpretationen der Forschen-

den den Ansichten der Experten entsprechen. Diese Art der Validierung konnte aus zeit-

lichen Gründen im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen werden. Trotz der Ergeb-
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nisoffenheit und der Bereitschaft zu methodischen Modifikationen in der qualitativen For-

schung, ist es dennoch wichtig, ein systematisches Vorgehen umzusetzen, welches sich 

an definierten Analyseschritten und Verfahrensregeln orientiert. Auch auf dieses Krite-

rium wurde stets im Rahmen der Untersuchung geachtet. Überdies ist die Gegenstands-

nähe ein wichtiger Leitgedanke qualitativer Forschung: Durch eine Anknüpfung an die 

natürliche Lebenswelt der Experten wurde versucht, diesem Leitgedanken gerecht zu 

werden. Das Verfahren der Triangulation findet häufig Anwendung innerhalb inhaltsana-

lytischer Untersuchungen. Triangulation meint in diesem Zusammenhang den Versuch, 

für eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die darüber erzielten 

Ergebnisse schließlich zu vergleichen. Dazu können bspw. unterschiedliche Theoriean-

sätze oder Methoden herangezogen werden. Durch einen Vergleich unterschiedlicher 

Perspektiven soll ein mehrdimensionales Ergebnis erreicht werden. In vorliegender Un-

tersuchung wurde sich dazu für eine Methodenmischung in kleinem Rahmen aus induk-

tiven und deduktiven Verfahren sowie quantitativen und qualitativen Elementen ent-

schieden.  

Die Forschende möchte an dieser Stelle auf weitere Aspekte der methodischen Umset-

zung kritisch eingehen: Einige Fragen des Leitfadens erwiesen sich in der Auswertung 

als optimierungsbedürftig: Stellenweise waren diese zu stark vorstrukturiert und leitend. 

Eine höhere Anzahl offener Fragen wäre an manchen Stellen angemessener gewesen. 

Reflexiv betrachtet hätten zudem manche Fragen weniger kompliziert gestellt werden 

können: Zu viele Aspekte in einer Frage brachten die Experten teilweise dazu, in ihren 

Erzählungen ins Stocken zu geraten. Kürzere, weniger komplexe Fragen hätten dies 

womöglich eher vermieden. In Bezug auf die Kategorienbildung muss erwähnt werden, 

dass eine Mixtur deduktiver und induktiver Verfahren nicht von Beginn an angedacht 

war. Nach der deduktiven Kategoriengenerierung hat sich allerdings herausgestellt, dass 

diese zu starr sind und nicht den nötigen Platz für unerwartete Aspekte bereithalten. Aus 

diesem Grund wurde sich für eine zusätzliche zusammenfassende Analyse mit ergän-

zender deduktiver Kategorienbildung entschieden: Die induktive Kategorienbildung im 

zweiten Schritt erwies sich z. T. als recht schwierig, da das vorherige deduktive Verfah-

ren bereits einen klar vorstrukturierten Weg aufzeigte, den es nun zu durchbrechen galt. 

Im Nachhinein wäre in diesem Zuge eine noch feinere Ausdifferenzierung der induktiven 

Subkategorien angebracht gewesen, da manche Kategorien reflexiv betrachtet inhaltlich 

recht allgemein geblieben sind. Durch feiner ausdifferenzierte Subkategorien wäre zu-

dem die Trennschärfe ähnlicher Kategorien erhöht und die Zuordnung mittels Kodierleit-

faden leichter umzusetzen gewesen. 
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8. Fazit und Ausblick 

Der Ausblick hinsichtlich der Professionalisierung des Coachings verspricht Positives: 

Zwar gibt es bis heute noch keine gesetzlich verankerten Qualifikationsstandards, den-

noch existieren vielversprechende Ideen von Seiten der praktizierenden Coaches, wie 

das Vorhaben einer Professionalisierung künftig vorangetrieben werden könnte. Die Ba-

sis jedes wirksamen und professionellen Coachings ist zunächst in dem ausführenden 

Coach selbst zu suchen, so die Experten. Demnach halten die Befragten primär die Per-

sönlichkeit und das berufliche Selbstverständnis bzw. die Haltung eines Coaches für 

ausschlaggebend, was den Erfolg und die Professionalität deren Coachings betrifft. 

Auch Aspekte der Lebens- und Berufserfahrung spielen nach Aussagen der Experten 

eine besondere Rolle. An der Persönlichkeit eines Coaches sowie dessen Lebens- und 

Berufserfahrung können einheitliche Qualifikationsstandards gewiss kaum Einfluss neh-

men. Dennoch könnte eine Optimierung der Qualifikationsbedingungen innerhalb der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Coaches, eben diese in der Entwicklung ihrer indivi-

duellen professionellen Haltung und eines entsprechenden beruflichen Selbstverständ-

nisses fördern.  

Die Forschungsfrage, welche Aspekte im Rahmen der Professionalisierung des 

Coachings aus Sicht praktizierender Coaches von Bedeutung sind, kann demnach fol-

gendermaßen beantwortet werden: Für den weiteren Weg der Professionalisierung müs-

sen zwingend verpflichtende Standards für die Ausbildung von Coaches festgelegt wer-

den. Diese müssen sowohl Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte, Aspekte der 

Ausbildungsart und -dauer, als auch Reglementierungen für die fachliche Eignung von 

Ausbildern und Dozenten beinhalten. Ein wesentlicher Aspekt, welcher jeder Profession 

verpflichtend zugrunde liegen muss, ist eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung. Dass 

dieser Aspekt auch besonders den Befragten innerhalb vorliegender Untersuchung 

wichtig ist, zeigen die Untersuchungsergebnisse: Eine akademische Ausbildung wird 

hierin explizit und vielfach gefordert. Überdies muss mehr Transparenz und Übersicht-

lichkeit im Aus- und Weiterbildungmarkt des Coaching-Sektors erreicht werden, ohne 

dabei dessen belebende Vielfalt zu stark zu regulieren. Auch werden juristische Rege-

lungen in Form eines Coachinggesetzes nach Vorbild des Mediationsgesetzes für unbe-

dingt notwendig im Kontext der Professionalisierung des Coachings erachtet. Hierüber 

könnten auch Aspekte einer verpflichtenden, aber dennoch unabhängigen Zertifizierung 

im Coaching oder einer Pflichtmitgliedschaft in einem anerkannten Coaching-Verband 

geregelt werden. Endlich könnte auch in diesem Zuge der vieldiskutierte und vehement 

geforderte Schutz des Begriffes Coaching und des Berufstandes durchgesetzt werden. 
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Auch Ausbildungsinhalte und Kompetenzentwicklungsziele, die allen grundständigen 

Coaching-Ausbildungen gemein sein sollten, würden ihre Würdigung in einem Coaching-

gesetz finden. In einem solchen Vorhaben würden zudem aktuelle Neuerungen im 

Coaching wie etwa E-Coaching, Blended Coaching oder thematische Schwerpunkte im 

Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen wie etwa der stetig zunehmende Leistungs-

druck im beruflichen Bereich entsprechend Rechnung getragen werden. Auch Kompe-

tenzen bzgl. des Umgangs mit Medien, sowie Stressmanagement, welche in diesem 

Zusammenhang unabdingbar sind, könnten darüber in das allgemeine Kompetenzspekt-

rum aufgenommen werden und es entsprechend erweitern.  

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass Coaching aufgrund des Fehlens eines all-

gemeingültig definierten Berufsbildes, des geringen Systematisierungsgrades des Wis-

sens im Rahmen von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie eines mangelnden kollektiven 

Bewusstseins streng genommen nicht einmal annähernd als professionalisiert betrachtet 

werden darf (vgl. Meyer 2010, S. 16). In diesem Sinne spricht nichts gegen die bereits 

von Schreyögg (2013, S. 421f.) prognostizierte Akademisierung der Coaching-Ausbil-

dung. Zumindest könnte darüber der angesprochene Systematisierungsgrad des Wis-

sens erheblich erhöht werden. Immer mehr Hochschulen und Universitäten integrieren 

Coaching-Themen bereits heute in die Lehre und Forschung sozial- und betriebswissen-

schaftlicher Studiengänge. Auch eigens entwickelte grundständige Coaching-Studien-

gänge konnten sich in den letzten Jahren zunehmend etablieren. Eine künftige Akade-

misierung des Coaching-Sektors kann daher als zukunftweisende und durchaus realis-

tische Entwicklung betrachtet werden. Inwiefern ein gewinnbringender Beitrag zur Stei-

gerung der Professionalität der Coaches rein durch die Etablierung von akademischen 

Ausbildungsgängen erreicht werden kann, müsste hinreichend durch Begleitforschun-

gen evaluiert werden (vgl. Meyer 2010, S. 17).  

Die zunehmende Spaltung der Coaching-Szene durch zahlreiche Coaching-Verbände 

und Weiterbildungsinstitute mit diversen Schwerpunkten kann einerseits skeptisch hin-

sichtlich des Mangels an einheitlichen Qualifizierungsstandards betrachtet werden, an-

dererseits bringt gerade diese Pluralität die Entwicklung des Coachings entscheidend 

voran. Klar ist, dass die Vielfalt an Qualifikationsmöglichkeiten im Coaching und auch 

die Vielzahl der dahinterstehenden Coaching-Verbände kaum überschaubar ist. Dem-

zufolge ist es nicht verwunderlich, dass eine Einigung aller Verbände auf verpflichtende 

einheitliche Richtlinien und Standards in der Coaching-Ausbildung bislang ohne Erfolg 

blieb. Dass die Wahrung des RTC-Commitments und deren flächendeckende Umset-

zung als Basis aller weiteren Professionalisierungsbestrebungen gelten müssen, steht 
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außer Frage. Erst wenn Coaching juristisch geschützt und Qualifizierungsstandards 

transparent sind, kann künftig verhindert werden, dass sich zweifelhaft qualifizierte 

Coaching-Anbieter der Coaching-Szene weiterhin zugehörig fühlen dürfen und damit Kli-

enten täuschen und gefährden können. Gerade der E-Coaching-Sektor, welcher ohne-

hin vermehrt mit Vorurteilen und Skepsis zu kämpfen hat, könnte von dieser Entwicklung 

enorm profitieren. Die stets voranschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft und 

die damit verbundene Verbreitung von mobilen internetfähigen Geräten, sprechen zu-

dem für eine positive Zukunftsprognose und einen stetigen Wachstum von E-Coaching-

Angeboten. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen außerdem darauf schließen, dass 

eine hybride Form des Coachings bestehend aus einer Kombination von Präsenz- und 

E-Coaching – Blended Coaching – eine ideale Variante für die Bedürfnisse unserer mo-

dernen Lebenswelt darstellt. Blended Coaching vermag dabei Vorteile beider Coaching-

Varianten bestmöglich zu vereinen, wobei bestehende Nachteile beider Varianten ent-

sprechend kompensiert und Vorteile potenziert werden. Darum gilt gerade das Konzept 

von Blended Coaching als besonders zukunftsträchtig.  

Wie bereits ausführlich erläutert, haben die Ergebnisse im Rahmen der Untersuchung 

vorliegender Arbeit vielfältige Aspekte der Professionalisierung des Coachings aus Ex-

pertensicht praktizierender Coaches hervorgebracht. Interessanterweise deckt sich ein 

Großteil der Aspekte mit Punkten, die bereits von anderen Seiten im Kontext des Theo-

rieteils und der Recherche bzgl. des Themas aufgegriffen wurden. Daraus kann ge-

schlossen werden, dass die besagten „Baustellen“ der Professionalisierung durchaus 

seit längerer Zeit bekannt sind, es jedoch aktuell noch an konkreten Ideen fehlt, wie diese 

sinnvoll angegangen werden können. Die interdisziplinäre Coaching-Forschung wird 

folglich weiterhin damit beschäftigt sein, Wege der Realisierung eines umfassenden Pro-

fessionalisierungsvorhabens zu erkunden. Weiterhin zu hoffen ist, dass es nicht bloß bei 

einer theoretischen Befassung bleiben wird, sondern die notwendigen Instanzen ent-

sprechend konkrete Maßnahmen zur Professionalisierung fundiert entwickeln, in die Tat 

umsetzen und schließlich wissenschaftlich evaluieren und anpassen. An dieser Stelle 

bedarf es einer engen Zusammenarbeit der Coaches selbst zum Zwecke einer berufs-

politischen Auseinandersetzung mit Vertretern der Coaching-Forschung, der Coaching-

Verbände sowie politischen Akteuren. Da es gerade die juristischen Schritte hin zu ei-

nem Coachinggesetz sind, welche grundlegend für viele Aspekte der Professionalisie-

rung sind und gleichzeitig erheblich viel Zeit in Anspruch nehmen, erscheint es ange-

bracht, in diesem Punkt möglichst schnell zu agieren und mit Juristen zu kooperieren. 

Ob und inwiefern sich die Professionalisierung des Coachings in den kommenden Jah-

ren spürbar entwickelt, bleibt hoffnungsvoll abzuwarten.  
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