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Management Summary 

Die Möglichkeit des Online-Coachings als Alternative zum persönlichen (systemischen) 

Coaching hat insbesondere in den letzten Monaten, seit Entstehung/Ausbreitung der Covid-

19-Pandemie, an Relevanz stark zugenommen. Wie sollen einerseits Coachs ihren 

Coaching-Beruf ausüben, wenn persönliche Treffen aus gesundheitlichen Gründen nicht 

möglich sind? Wie sollen andererseits Menschen, die vor einer wichtigen Herausforderung 

stehen oder eine innere Blockade lösen möchten, Unterstützung als Coachee erhalten, 

ohne das Haus zu verlassen? Aufgrund der sich globalisierenden Welt und unter der 

Annahme, dass Covid-19 nicht die letzte Pandemie bleiben wird, erfahren und entwickeln 

wir kontinuierlich neue Lebens- und Arbeitsweisen, um die Veränderungen zu meistern.  

Vor dem Ziel, in der heutigen Welt Chancen bestmöglich erkennen, nutzen und aktiv 

mitgestalten zu wollen, frage ich mich: Wie lässt sich persönliches Coaching auf den Online-

Kontext übertragen? Welche Chancen und Risiken birgt dies und welche Erfolgskriterien 

kann ich auf Basis erster Erfahrung ableiten?  

Zur Beantwortung dieser Fragen erläutere ich in der vorliegenden Ausarbeitung zunächst 

die grundlegenden Begriffe Coaching, Online-Coaching und das Modell des Inneren Teams. 

Anschließend dokumentiere und reflektiere ich exemplarisch eine eigens durchgeführte 

Online-Coaching-Sitzung, in der ich mit dem Modell des Inneren Teams arbeite. Meine 

bisherigen Erkenntnisse für ein erfolgreiches Online-Coaching führe ich in einem Fazit 

zusammen und gebe einen kurzen Themenausblick. 

In Kürze: Chancen von Online-Coaching sind m. E. die räumliche Flexibilität (v. a. in Zeiten 

von Covid-19), eine höhere zeitliche Flexibilität, verminderte/ wegfallende Anreise- und 

Raumkosten sowie das Hinterfragen bekannter Methoden und Tools. Daneben können 

mögliche Risiken eine instabile Internetverbindung, nicht vorhandene Hard-/ Software, eine 

Minderung der Beziehungs- und Coaching-Qualität aufgrund der räumlichen Trennung und 

der eingeschränkten Sicht auf das Gegenüber sowie eine methodische Einschränkung 

darstellen. 

Die dokumentierte Online-Coaching-Sitzung zeigt: Ja, die Coaching-Arbeit mit dem Inneren 

Team ist online umsetzbar, in verschiedenen Varianten. Zwei der wichtigsten 

Reflexionspunkte sind erstens die Relevanz, ein möglichst intuitives und kollaboratives 

Online-Whiteboard zu verwenden, und zweitens die gelungene Zielerreichung bei einer 

vertrauensvollen und persönlichen Atmosphäre trotz räumlicher Trennung. 

Meine persönlichen Erfolgskriterien für Online-Coaching sind u. a. eine funktionierende 

Technik beiderseits, ein umfassender Gesprächseinstieg inkl. der Klärung technischer 

Fragen, die besonders hohe Relevanz einer sehr guten Beziehung zwischen Coach und 

Coachee, (besonders) viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit seitens Coach, eine hohe 

Flexibilität, Geduld und Kreativität bzgl. Tools, Methodenumsetzung und evtl. technischer 

Schwierigkeiten sowie eine gute Vorbereitung von sowohl haptischen als auch virtuellen 

Materialien seitens Coach. 

Fazit: Online-Coaching ist nicht dem persönlichen Coaching gleichzusetzen, sondern bietet 

eine Alternative für Coach und Coachee. Jede*r Coach sollte selbst entscheiden, ob und in 

welcher Ausgestaltung sie*er das Online-Coaching als Teil des Werkzeugkoffers ansieht 

und verwenden möchte.  
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1. Begriffserklärungen  

1.1 Was ist Coaching, was nicht? Was meint systemisches Coaching? 

Unter Coaching verstehe ich eine zeitlich begrenzte, ziel- und situationsorientierte, auf 

Augenhöhe stattfindende Begleitung, bei der ein*e Coach ein*e Coachee auf dem Weg zum 

gewählten Ziel unterstützt. Während bei der*dem Coach maßgeblich die Verantwortung für 

die Prozesssteuerung während einer oder mehrerer Coaching-Sitzungen liegt, ist die*der 

Coachee selbstverantwortlich für die Zielbenennung und Lösungsfindung – alle 

grundlegenden Ressourcen und Lösungen liegen laut dem Coaching-Verständnis in 

der*dem Coachee selbst.  

Begriffsabgrenzung: Der große Unterschied zwischen Coach und Berater*in liegt daher 

darin, dass die*der Berater*in Lösungen kreiert und empfiehlt, während ein*e Coach dies 

bewusst unterlassen soll – basierend auf dem Verständnis, dass die seitens der*des 

Coachees selbstkreierte Lösungen zielführender und wirkungsvoller als vorgegebene 

Lösungen sind. Im Gegensatz zu Coaches vermittelt ein*e Trainer*in Wissen in einem eher 

kurzen Zeitraum, ein*e Mentor*in teilt langjährige Erfahrung in einer i. d. R. eher mittel- oder 

langfristig ausgelegten Beziehung. Sobald schwerwiegende psychische Probleme oder 

Krankheiten eine Rolle spielen, sollte stattdessen ein*e Therapeut*in aufgesucht werden, 

welche*r i. d. R. über eine längere Zeitspanne hinweg und eher ursachen-, statt 

lösungsorientiert vorgeht. 

Systemisches Coaching meint, dass die*der Coachee nicht als alleinstehendes 

Individuum betrachtet wird, sondern in ihrem*seinem in dem Moment relevante System – 

auch Organisation, Kontext oder Umfeld genannt. In einem System, bspw. in einem 

Familiensystem oder der beruflichen Organisation, stehen die beteiligten Personen in 

Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich dadurch gegenseitig. Aufgrund der 

gegenseitigen Wechselwirkung wird die*der Coachee im systemischen Coaching in 

Relation zu bestimmten Personen aus ihrem*seinem relevanten Umfeld gesetzt, um die im 

Fokus stehende Situation ganzheitlicher zu betrachten. Außerdem kann die*der Coachee 

erarbeitete Lösungsoptionen in Abhängigkeit von relevanten Personen aus dem jeweiligen 

System untersuchen und bewerten, da diese Personen mit großer Wahrscheinlichkeit 

bewusst oder unbewusst Einfluss auf die*den Coachee üben (werden) und eine 

alleinstehende Betrachtung der*des Coachees unvollständig und daher ggf. nicht 

zielführend wäre.1    

 

 

 

1 Vgl. Schweitzer und von Schlippe 2016, S. 68 - 69, 80; Rauen 2014, o. S.; Bates 2016, S. 17 - 19. 
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2.2. Was ist Online-Coaching und welche Chancen und Risiken birgt es? 

Unter Online-Coaching verstehe ich ein Coaching, das nicht persönlich – von Angesicht 

zu Angesicht im selben Raum –, dafür mithilfe des Internetdienstes und der IT-Technologie 

in einem virtuellen Raum stattfindet. Als mögliche Video-Kommunikationstools können als 

zwei Beispiele von vielen Zoom oder MS Teams herangezogen werden, wahlweise 

zusätzlich weitere Tools abhängig von der verwendeten Coaching-Methode. Synonym zu 

Online-Coaching wird u. a. von virtuellem Coaching, Cyber-Coaching oder e-Coaching 

gesprochen.2 

Welche Chancen und Risiken birgt m. E. Online-Coaching im Gegensatz zum 

persönlichen Coaching? 

Chancen: 

• Städteübergreifendes Coaching: Coach und Coachee können an verschiedenen, 

beliebig weit entfernten Orten dieser Welt sitzen (sofern sie über eine 

Internetverbindung verfügen). 

• Räumliche Flexibilität: Coach und Coachee können sich jeweils an (fast) jedem Ort 

dieser Welt während der Online-Coaching-Sitzung aufhalten – ohne, dass sich 

die*der jeweils Andere den räumlichen Wünschen anpassen muss. 

• Auch in Covid-19-Zeiten: Während einer Pandemie, wie sie aktuell weltweit besteht, 

kann online ein Coaching „auf Abstand“ durchgeführt werden, wodurch keine 

gesundheitlichen Übertragungsrisiken zwischen Coachee und Coach bestehen. 

• Zeitliche Flexibilität: Da Anfahrtswege beim Online-Coaching wegfallen, kann das 

Coaching zeitlich flexibler stattfinden, also unabhängiger von bspw. Tageszeiten, 

Transportmitteln, und im Notfall einfacher verschoben bzw. nachgeholt werden – was 

natürlich die Ausnahme sein sollte. 

• Keine Anreise- oder Raumkosten: Aufgrund der räumlichen Trennung und der 

wegfallenden Anreise fallen auch eventuelle Kosten bei der Anreise und Raummiete 

weg – außer die*der Coach oder Coachee hat in der eigenen Wohnung keinen Raum 

oder keine Möglichkeit, ein Coaching durchzuführen.  

• Hinterfragung bekannter Methoden und Tools: Die*der Coach kann die bereits 

aus dem persönlichen Coaching-Kontext bekannten Tools und Methoden 

hinterfragen, im Online-Rahmen ausprobieren, verändern, weiterentwickeln bzw. bei 

Bedarf neue kreative Lösungen entwerfen. 

Risiken: 

• Internetverbindung, Hard- und Software: Für ein Online-Coaching ist für sowohl 

Coach als auch Coachee jeweils eine stabile Internetverbindung sowie ein Device, 

bspw. Laptop oder Handy, und ein Online-Kommunikationstool, z. B. Zoom, 

essenziell und unumgänglich. Bei nicht-vorhandener oder nicht-stabiler 

Internetverbindung stellt das Coaching via Telefon eine Alternative dar, bei dem 

 

 

 

2 Vgl. Lewkowicz und West-Leuer 2020a, o. S.; Lewkowicz und West-Leuer 2020b, o. S. 
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jedoch auf das Videobild und damit auf wichtige Körpersprache der*des Gegenübers 

verzichtet werden muss. 

• Beziehungsebene: Die räumliche Trennung kann zu einer weniger tiefen bzw. 

weniger guten Beziehung zwischen Coach und Coachee führen, was wiederum die 

Coaching-Qualität und die Lösungsfindung negativ beeinflussen kann. 

• Eingeschränkte Sicht auf das Gegenüber: Coach und Coachee können die 

Körpersprache der*des jeweils anderen nur zum Teil lesen, interpretieren und darauf 

eingehen, da i. d. R. nur der Oberkörper oder ein Teil dessen auf dem Bildschirm 

sichtbar ist. Gerade für die*den Coach kann dies einschränkend sein, um auf die*den 

Coachee bestmöglich einzugehen. Durch eventuell nicht erkannte Körpersprache 

der*des Coachees, die bspw. Stress zu etwas Gesagtem andeutet, kann die*der 

Coach wichtige Momente ungewollt verstreichen lassen, was wiederum einen 

negativen Einfluss auf die Coaching-Qualität haben kann.  

• Methodische Einschränkung: Nicht alle aus dem persönlichen Coaching 

bekannten Methoden sind eins zu eins in den virtuellen Raum übertragbar. 

Bestimmte Methoden aus dem persönlichen Coaching-Kontext können ggf. gar nicht, 

nicht in derselben Art und Weise oder nur mit eingeschränkter Effektivität im Online-

Setting angewandt werden. Beispiele können die Aufstellungsarbeit, die Arbeit mit 

Bodenankern oder wingwave® sein. 

 

2.3 Was bedeutet die Arbeit mit dem Inneren Team und wozu dient sie? 

Da ich in der Coaching-Dokumentation im folgenden Kapitel die Arbeit mit dem Inneren 

Teams umreiße, möchte ich hier vorab kurz – sicherlich nicht vollständig – erklären, was mit 

dem sog. Inneren Team gemeint ist. 

Das Modell des Inneren Teams, entwickelt durch den Psychologen Friedemann Schulz von 

Thun, geht davon aus, dass jeder Mensch in sich eine innere Vielstimmigkeit trägt, sog. 

verschiedene innere Anteile oder Teammitglieder, die uns im Sprechen, Handeln und im 

Aufbau unserer jeweiligen Persönlichkeit bestimmen. Das Modell zielt auf eine möglichst 

stimmige Kommunikation und ein „richtiges“ Verhalten ab. Mit stimmiger Kommunikation 

meint Schulz von Thun die Stimmigkeit zwischen authentischer sowie identitätsgemäßer 

und situations- sowie systemgerechter Kommunikation – also dem Einklang von Innen und 

Außen. Dazu gilt es, die innere Vielstimmigkeit zu verstehen und zur inneren 

Teamentwicklung fähig zu werden. 

Die sechs Lehren vom Inneren Team geben im Folgenden einen Überblick über die 

wichtigsten Aspekte des Modells: 

1. Die innere Pluralität des Menschen: Wir haben innere Anteile/ Stimmen/ 

Teammitglieder in uns, die miteinander, gegeneinander und durcheinander arbeiten 

können – wie wir es auch von Teams in einer Organisation kennen. 

2. Die kooperative, innere Führung durch das Team-Oberhaupt: Die innere 

Führungskraft vertritt unser Ich und hat zur Aufgabe, aus den einzelnen Mitgliedern 

ein einheitliches Team zu bilden. 

3. Das innere Konfliktmanagement: Innere Teamkonflikte sind unumgänglich, 

existenziell notwendig, dafür auch notwendig zu erkennen und zu lösen. 
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4. Der Aufbau der Persönlichkeit: Nicht alle Teammitglieder sind auf der inneren 

Seelen-Bühne gleichermaßen vertreten, manche melden sich stärker als andere zu 

Wort, manche haben wir hinter den Vorhang verbannt, was zu einem gestörten 

inneren Betriebsfrieden führt. Die „innere Teamentwicklung“ hilft, den inneren 

Betriebsfrieden wiederherzustellen. 

5. Die Variation innerer Mannschaftsaufstellungen: Zwar neigen wir zur einer 

typischen Grundaufstellung unserer inneren Mannschaftsmitglieder. Abhängig von 

der jeweiligen Situation und dem Gegenüber jedoch ändern wir diese spontan und 

wie von selbst, was uns nicht immer gut gelingt. 

6. Der Gehalt einer Situation und die doppelte Übereinstimmung: Diese zielt auf 

eine situationsgerechte Aufstellung der inneren Mitglieder ab, sodass die Stimmigkeit 

von Innen und Außen erreicht werden kann. 

Ein Beispiel für einen inneren Teamkonflikt stellt folgende Situation dar. Karin erhält ein 

neues Jobangebot und kann sich nicht entscheiden: Soll sie den aktuellen, vermeintlich 

sichereren und bereits bekannten Job behalten oder die Veränderung in einen neuen, 

scheinbar spannenderen Job mit einer nächsten Karrierestufe wagen? Und wie soll sie dies 

im Fall eines Jobwechsels ihrer sehr geschätzten Chefin mitteilen? Hier könnten sich bspw. 

die inneren Anteile „die Sicherheitsbedürftige“, „die Ehrgeizige“, „die Wagemutige“, „die 

Ängstliche“, „die Loyale“ in ihr melden und in einen Teamkonflikt geraten, der sie innerlich 

blockiert und eine stimmige Entscheidung für sie schwierig oder unmöglich macht. 

In einem Coaching kann die*der Coach der*dem Coachee mithilfe der Arbeit mit dem 

Inneren Team helfen, um z. B. 

1. Entscheidungen zu treffen, 

2. Blockaden zu lösen oder 

3. durch die Reflexion nach innen Klarheit über eine bestimmte Situation zu gewinnen. 

Die*der Coachee kann die eigenen inneren Anteile akzeptieren und respektieren lernen, 

indem sie*er die inneren Teammitglieder zunächst erkennt und sichtbar macht, die 

jeweiligen positiven Absichten herausarbeitet, das Team im Ist- und bei Bedarf im Soll-

Zustand aufstellt und einzelne Teammitglieder miteinander kommunizieren lässt. Dadurch 

kann die*der Coachee mehr Leichtigkeit und innere Ruhe entwickeln und in einer stärkeren 

inneren Balance eine höhere Stimmigkeit zwischen Innen und Außen entwickeln und 

Alltagssituation besser meistern.3 

 

 

 

3 Vgl. Schulz von Thun 2019, S. 14 - 22; Schulz von Thun o. J., o. S. 
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2. Dokumentation einer Online-Coaching-Sitzung: Die Arbeit mit dem 

Inneren Team 

2.1 Rahmen 

Das im Folgenden beschriebene Coaching habe ich am 30. August 2020 via Zoom mit einer 

Coachee durchgeführt, die ich bereits punktuell kannte und mit der bereits ein 

Vertrauensverhältnis bestand. Nach 15-minütiger Einleitung mit dem Fokus auf mentales 

Ankommen und einem Technikcheck dauert die Coaching-Sitzung 90 Minuten mit 

anschließender ca. 15-minütigen Reflexion auf einer Metaebene. Den Namen und 

detaillierte Hintergrundinformationen der Coachee lasse ich aus Vertraulichkeitsgründen im 

Folgenden weg. Die dokumentierte Coaching-Sitzung dient als exemplarische Online-

Coaching-Sitzung neben den anderen sieben Online-Coachings, die ich seit Juni 2020 

durchgeführt habe. 

In der folgenden Dokumentation halte ich die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte fest. 

Für eine bessere Übersicht und aufgrund von Platzmangel ist dies keine Transkription alles 

im durchgeführten Coaching Gesagten und ist auch nicht wortwörtlich zu nehmen. Vielmehr 

soll die Dokumentation Außenstehenden einen Überblick über das Setting, die Zielsetzung, 

den Prozess, die wichtigen Fragestellungen und die Arbeit mit dem Inneren Team im Online-

Kontext vermitteln. 

Auch wenn hier nicht explizit dokumentiert, versuche ich während des gesamten Prozesses, 

für eine angenehme, vertrauensvolle Grundstimmung zu sorgen, in der sich die Coachee 

möglichst ehrlich öffnen kann. Dazu halte ich u.a. viel Blickkontakt mit der Coachee, lese in 

ihrer Mimik und Gestik (soweit ersichtlich) und gehe immer wieder mit meiner Körpersprache 

und Stimmlage auf die Coachee ein. Um sie zielgerichtet und angenehm durch den Prozess 

zu führen, positioniere ich keine eigene Bewertung oder Lösungsoptionen (Vorsicht: 

Beratung, s. Kap. 2.1), dafür unterbreite ich ihr an bestimmten Stellen methodische 

Angebote, um ihr – als aus meiner Sicht selbstverantwortlichen und selbstbestimmten 

Menschen – Optionen zu bieten und ihr die Wahl des Weges zu lassen, sofern sie diese 

nutzen möchte. Respekt, Vertrauen und Wertschätzung sind weitere Säulen, die für mich 

eine gute Coach-Haltung ausmachen und damit die Basis für ein aus meiner Sicht gutes 

Coaching bilden. 

 

2.2 Dokumentation  

Die folgende Dokumentation der durchgeführten Coaching-Sitzung unterteile ich in den 

Gesprächseinstieg, -verlauf und -abschluss. Anschließend verschriftliche ich die 

Reflexionspunkte und das Feedback seitens Coachee sowie meine eigene Reflexion. 

Gesprächseinstieg 

Direkt nach Start des gemeinsamen Treffens im virtuellen Zoom-Raum überprüfe ich 

verschiedene m. E. – insbesondere für ein Online-Coaching – relevante Voraussetzungen 

gemeinsam mit der Coachee, damit wir trotz der räumlichen Trennung ein möglichst gutes 

Coaching-Setting sicherstellen. Auf diese Kriterien habe ich die Coachee zum Teil bereits 

im eine Woche vorab geführten Vorgespräch hingewiesen, überprüfe sie zu Beginn jedoch 



6 
 

bewusst noch einmal gemeinsam mit ihr. Die folgenden Punkte können als Checkliste für 

weitere Online-Coachings dienen; die Phrasen sind hierbei beispielhaft gemeint:  

1. Persönlicher Einstieg: „Hallo [Coachee-Name]. Schön, Dich wiederzusehen.“ 

2. Technik: „Hörst Du mich gut? Siehst Du mich gut? Hast Du eine stabile 

Internetverbindung? Ist Dein Bildschirm groß genug, sodass Du mich gut sehen 

kannst? (möglichst kein Handy) Wie gut kennst Du Dich mit Zoom aus, brauchst Du 

hierzu noch Erklärungen?“ Hinweis darauf geben, dass die Coachee bei Zoom 

zwischen einer sog. Sprecher- und Galerieansicht wechseln kann, mit Empfehlung 

zur Sprecheransicht, damit das jeweilige Gegenüber im Großformat erscheint. 

Empfehlung geben, andere Apps zu schließen und Laptop-Hintergrundaktivitäten zu 

stoppen für eine möglichst gute Internetverbindung – als positiver Nebeneffekt sind 

ein Teil der Ablenkungsmöglichkeiten verringert. 

→Die gleichen Fragen mir als Coach vorab stellen für einen möglichst reibungslosen 

Ablauf. Die gleichen Einstellungen am eigenen Laptop vornehmen. 

→ Als Plan B, im Fall, dass Zoom nicht einwandfrei funktioniert, andere Tools parat 

haben, bspw. Skype, Teams, Whatsapp (Video) – und falls die Internetverbindung 

streikt – auch das Telefon. Flexibel bleiben. 

→ Einen Zeitpuffer von ca. 15 Minuten für Technikcheck und ggf. -anpassung 

einplanen. 

3. Umfeld: „Hast Du einen Ort gewählt, an dem Du die nächste Stunde ungestört und 

konzentriert sein kannst? Sitzt zu bequem? Hast Du etwas zu trinken parat?“ 

4. Erwartungsklärung zum Coaching und Ablauf: „Wie gut kennst Du Dich bereits 

mit Systemischem Coaching aus?“ Kurze Erklärung zu Coaching in Abgrenzung zu 

Beratung geben sowie auf die Rollenverteilung von Coach vs. Coachee eingehen. 

„Bevor wir inhaltlich starten: Hast Du noch Fragen zur Methodik oder zum Ablauf?“ 

5. Zeitlicher Rahmen: „Wir haben vorab eine Stunde für diese Coaching-Sitzung 

abgestimmt. Wir haben jetzt [Uhrzeit]; ich würde meinen Timer gleich auf 60 Minuten 

stellen. Passt das für Dich?“ „Für den Fall, dass wir zur Zielerreichung etwas länger, 

bspw. 15 Minuten, benötigen: Wie viel Zeit bringst Du maximal heute mit?“ Einen für 

mich gut, für die Coachee nicht sichtbaren Timer auf die abgesprochene Dauer 

einstellen. Die späteste Enduhrzeit inkl. Puffer notieren, um die Zeit später besser 

managen zu können. 

6. Überleitung zum eigentlichen Coaching: „Schön, dass Du Dich entschieden hast, 

heute ein Thema mit mir zu besprechen. Welches Thema hast Du heute 

mitgebracht?“ 

 

Gesprächsverlauf 

Anliegen- und Zielklärung:  

Bei der gedanklichen und verbalen Struktur zur Anliegen- und Zielklärung orientiere ich mich 

an das Modell des Coaching-Hauses, um schrittweise dem eigentlichen Ziel 

näherzukommen (Thema, System, Situation, Gefühle, Ziel). 

Herausgearbeitetes übergeordnetes Ziel der Coachee für die längere Coaching-

Zusammenarbeit: „Ich möchte mein Verhalten in Konfliktsituationen dahingehend ändern, 

dass ich in einer Konfliktsituation nicht scheinbar ungewollt emotional werde.“ 
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Herausgearbeitetes Ziel der Coachee für die hier beschriebene Sitzung: „Ich möchte 

die besprochene Situation aus verschiedenen Perspektiven, von außen, beleuchten 

(Klarheit der Ist-Situation). Ich möchte am Ende der Sitzung verstanden haben, warum ich 

emotional in [der beschriebenen Situation] reagiert habe (Ursachenerkennung). Zusätzlich 

möchte ich, falls es die Zeit erlaubt und daher optional, erste Lösungsansätze erarbeitet 

haben, die mir helfen, in der nächsten, ähnlichen Situation nicht so emotional zu reagieren.“ 

Fragetechniken, die ich zur Zielklärung verwende:  

• „Wenn Du in einer guten Stunde aus diesem Gespräch rausgehst: Was hätte Dir am 

meisten geholfen, was hättest Du gerne erreicht?“ 

• Fragestellungen zur Konkretisierung der Zielstellung sowie der Klärung einzelner 

Begriffe, um das Ziel möglichst greifbar und für den Moment und die Coachee richtig 

zu definieren 

• „Welche konkrete Situation möchtest Du heute in der Betrachtung nutzen?“ 

• „Angenommen, Du hast Dein Ziel erreicht: Woran würdest Du merken, dass Du es 

erreicht hast?“ 

• Mehrmaliges Spiegeln und Paraphrasieren des verstandenen Inhalts, um möglichst 

dasselbe Verständnis der Situation und des Ziels zu haben 

• Skalierungsfrage zur Messbarkeit des Ist-Zustands (und am Sitzungsende des Soll-

Zustands): „Angenommen wir haben eine Skala von 1 bis 10, auf der eine 1 bedeutet 

„Ich weiß noch gar nicht, warum ich emotional in der Konfliktsituation reagiert habe“ 

und eine 10 meint „Ich weiß ganz genau, warum ich emotional in der Konfliktsituation 

reagiert habe“: Wo stehst Du aktuell auf der Skala und warum?“  

• Basierend auf der Skalierungsfrage: „Wow, schön, dass Du Dich bereits so gut 

kennst. Was hat Dich bereits auf die aktuelle Zahl gebracht? Welche Ressourcen 

hast Du dabei bereits eingesetzt?“ 

Arbeit mit dem Inneren Team: Basierend auf meinen Hypothesen (vgl. Kap. 3.3) eignet 

sich m. E. gut die Arbeit mit dem Inneren Team. Diese Methode biete ich der Coachee offen 

und transparent an und nenne ihr anschließend verschiedene Optionen, wie wir die Methode 

im virtuellen Raum umsetzen können. Die Entscheidungsfreiheit gebe ich ihr bewusst, damit 

sie die Option wählen kann, mit der sie sich am wohlsten fühlt. 

• „Wir könnten als eine mögliche Methode, falls Du möchtest, gemeinsam schauen, 

welche inneren Anteile oder Stimmen sich in der von Dir beschriebenen Situation zu 

Wort melden. Wäre das eine Option, die für Dich passen würde?“ 

• „Wir haben im virtuellen Coaching methodisch mindestens zwei Möglichkeiten, die 

ich Dir anbieten möchte: Wir könnten entweder Deine inneren Teammitglieder auf 

dem virtuellen Zoom-Whiteboard visualisieren – und dabei kannst Du entscheiden, 

wer von uns beiden die Karten beschriftet und anordnet – oder – falls Du sagst, Du 

bist eher der haptische Mensch und hast Zettel vorliegen – könntest Du stattdessen 

die Anteile auf Deinen Zetteln notieren und für Dich anordnen und sie mir 

zwischendurch via Kamera oder Fotos zeigen. Welche Option ist Dir am liebsten?“ 

Die Coachee entscheidet sich für das digitale Zoom-Whiteboard. Sie wünscht sich, dass ich 

zunächst während der Erarbeitung die inneren Anteile auf digitale Karten notiere, ihr dann 

meine Bildschirmsteuerung übergebe, damit sie die inneren Teammitglieder im Weiteren 

nach Belieben verschieben bzw. bei Bedarf vervollständigen kann.  
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Während der Arbeit mit ihrem Inneren Team durchlaufen wir folgende Schritte, bei denen 

ich die Coachee mit u. a. folgenden Fragen und Aussagen unterstütze: 

1. Ausgangssituation noch einmal kurz beschreiben lassen 

2. Innere Anteile sammeln und benennen 

• „Wenn Du Dich in die beschriebene Situation hineinversetzt: Gibt es innere Anteile, 

die Du wahrnimmst, oder innere Stimmen, die Du hörst?“ 

• „Die inneren Anteile können sich ganz unterschiedlich für Dich anfühlen, anhören, 

aussehen.“ 

• „Ich habe gerade bei Dir zwei verschiedene Anteile gehört. Erstens nanntest Du […] 

und zweitens […]. Wie genau stellst Du Dir zunächst [den zuerst beschriebenen 

Anteil] vor?“ 

• „Wie möchtest Du diesen Anteil nennen?“ 

• „Du kannst den Namen frei und ganz individuell wählen, so, wie es sich für Dich gut 

anfühlt. Und Du kannst ihn jederzeit ändern, wenn sich das besser anfühlt.“ 

• „Was genau spürst Du in Deinem Körper, wenn Du in das beschriebene Gefühl 

hineinfühlst?“ 

• „Welche weiteren inneren Impulse nimmst Du wahr?“ 

• „Wenn Du der Stimme einen ersten Namen geben könntest, welcher wäre dies?“ 

• „Wenn Du alle hier aufgenommenen Anteile in eine Ecke Deines Zimmers stellst und 

Du schaust Dich noch einmal ganz in Ruhe in Deinem Zimmer um: Gibt es noch 

irgendjemanden, vielleicht auch versteckt in einer Ecke oder hinter einem 

Möbelstück, die*den du noch siehst oder hörst?“ 

3. Positive Absicht der einzelnen Anteile herausarbeiten 

• „Wenn wir noch einmal gemeinsam Schritt für Schritt alle Anteile durchgehen: Mit 

welchem möchtest Du anfangen?“ 

• „Wie würdest du diesen Anteil noch einmal in Kürze beschreiben, was er für Dich 

bedeutet?“ 

• „Was hat dieses innere Teammitglied für eine positive Absicht für Dich?“ 

• „Wenn du sagst, sie schützt Dich davor, dass das Weinen ausbricht. Was könnte 

positiv daran sein?“ 

4. Metaposition einnehmen und die Anteile nach dem Ist-Zustand anordnen lassen 

• „Welche dieser Stimmen ist zurzeit die Lauteste?“ 

• „Wenn Du Dich in die beschriebene Situation noch einmal hineinversetzt: Wie stehen 

die Stimmen, Anteile, inneren Teammitglieder zueinander? Wie würdest du die 

Anteilkarten anordnen, um die aktuelle Teamaufstellung zu beschreiben?“ 

• „Wenn Du jetzt von außen darauf schaust, wie wirkt das entstandene Bild auf Dich?“ 

• „Welche Stimme ist jetzt die Lauteste?“ 

• „Es sind Deine Anteile. Falls es sich für Dich besser anfühlst, kannst Du jederzeit 

Karten/Anteile wegnehmen, zusammenschieben oder neu hinzufügen.“ 

5. Die Anteile nach dem gewünschten Soll-Zustand anordnen lassen und 

Lösungsideen entwickeln 

• „Ich höre gerade das Bedürfnis bei Dir heraus, die Anteile neu anzuordnen, damit sie 

so in Beziehung zueinanderstehen, wie Du es Dir wünschst. Ist dem so?“ 

• „Nimm Dir die Zeit, die Du brauchst.“ 

• „Wie wirkt das veränderte Bild auf Dich?“  

• „Wie fühlt es sich für Dich an?“ „Woran liegt das?“ 
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• „Wie ist die Beziehung zwischen diesen zwei Anteilen untereinander?“ 

• „Ich höre viel Wertschätzung Deinerseits für [den Anteil] heraus.“ 

• „Wer von den hier dargestellten Anteilen möchte in der Situation lauter oder vielleicht 

auch leiser werden?“ 

6. Abschluss 

• „Wenn es eine Sache gäbe, die Du aus unserem Gespräch mitnehmen würdest auf 

Deine weitere Reise, vielleicht auch konkret in die nächste Konfliktsituation 

mitnehmen würdest: Welche wäre das?“ 

• „Ich schlage vor, an dieser Stelle für heute innezuhalten und biete Dir an, die Bilder 

und Gedanken von heute im Nachgang erst einmal sacken zu lassen.“  

 

Gesprächsabschluss 

• Das Ziel der Coaching-Sitzung vom Gesprächsbeginn aufgreifen und 

zusammenfassen, welche Schritte wir während der Sitzung unternommen haben, um 

uns dem Ziel zu nähern. 

• „Auf der Skala von 1 bis 10, auf der die 1 meint „Ich weiß noch gar nicht, warum ich 

emotional in der Konfliktsituation reagiert habe“ und die 10 bedeutet „Ich weiß ganz 

genau, warum ich emotional in der Konfliktsituation reagiert habe“ standest Du am 

Anfang unserer heutigen Sitzung auf einer 4. Wo stehst Du jetzt? Warum?“ 

• „Was nimmst Du aus der heutigen Sitzung für Dich persönlich mit?“ 

• „Ich biete Dir herzlich an, in einer nächsten Coaching-Sitzung mit meiner 

Unterstützung weiter Deinem übergeordneten Ziel näherzukommen – natürlich nur, 

falls Du möchtest und wann immer es sich für Dich richtig anfühlt. Wir könnten 

entweder direkt einen nächsten Termin vereinbaren oder Du lässt die Inhalte noch 

einmal sacken und meldest Dich bei Bedarf bei mir. Was ist Dir lieber?“ 

• „Im Falle einer nächsten gemeinsamen Coaching-Sitzung: An welchem Ziel würdest 

Du aktuell gerne in einer zweiten Sitzung arbeiten?“  

• „Mögliche Themen, die wir in einer nächsten Sitzung bearbeiten könnten, sind aus 

meiner Sicht aktuell beispielsweise a) Du möchtest auf der Skala weitere Schritte 

nach oben steigen, um die Ursache für Dein Verhalten noch besser zu verstehen, b) 

Du möchtest Dich mit dem heute erstellten Ist- und/oder Soll-Bild stärker auseinander 

setzen, c) Du möchtest bestimmte innere Anteile von Dir stärker beleuchten, d) Du 

möchtest weitere Lösungsmöglichkeiten – neben dem heute entwickelten Soll-Bild – 

erarbeiten.“  

• Ich versichere der Coachee, ihr die Fotos der auf dem Online-Whiteboard 

erarbeiteten Aufstellungen ihres Inneren Teams (Ist- und Soll-Zustand) im Nachgang 

zu schicken. 

Nach dem inhaltlichen Coaching-Abschluss bitte ich die Coachee, mich auf die Metaebene 

zu begleiten und bitte sie um ein ehrliches, direktes Feedback. Dieses lege ich im folgenden 

Unterkapitel dar.   
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2.3 Reflexion aus Sicht der Coachee sowie der Coach  

Reflexion und Feedback seitens der Coachee: 

Die folgenden Fragen habe ich direkt nach Abschluss der Coaching-Sitzung der Coachee – 

noch im virtuellen Zoom-Raum und nach ihrer Zustimmung – gestellt und von ihr 

beantworten lassen. Dadurch konnte ich ihren ersten, noch „frischen“ Eindruck – im 

bestehenden Vertrauensrahmen – aufnehmen. Um auch eventuell nachträglich 

aufkommende Erkenntnisse und Feedback ihrerseits zu erfahren, habe ich die Coachee 

nach zwei Wochen um eventuelle Feedback-Ergänzungen gebeten und diese im Folgenden 

miteingearbeitet. 

 

1. Wie war die Coaching-Sitzung insgesamt für Dich? 

• Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, auch trotz der zwei technischen 

„Aussetzer“. Diese haben mir sogar noch zusätzliche Zeit gegeben, die Gedanken 

sacken zu lassen und zu verarbeiten, was mir guttat. 

• Ich konnte mich bei Dir sehr gut mit dem Thema öffnen, konnte ich bei anderen 

Personen bisher nicht so gut. 

• Ich habe mich sehr gut durch den Prozess geleitet gefühlt. 

• Es war nicht dieselbe Energie vorhanden wie bei einem persönlichen Coaching, 

wenn wir im selben Raum gewesen wären, dennoch würde ich sagen – ohne den 

direkten 100%-igen Vergleich zu haben – dass wir zu dem gleichen Ergebnis 

gekommen sind, zu dem wir auch in einem persönlichen Coaching gekommen 

wären. 

 

2. Was lief Deiner Meinung nach richtig gut? 

• Die Fragetechniken, insbesondere folgende Fragen: 

o „Wenn Du in einer guten Stunde aus diesem Gespräch rausgehst: Was 

hätte Dir am meisten geholfen, was hättest Du gerne erreicht?“ 

o „Angenommen, Du hast Dein Ziel erreicht: Woran würdest Du merken, 

dass Du es erreicht hast?“ 

• Du warst komplett bei mir, hattest den Fokus ganz bei mir 

• Du hast mir oft Pausen angeboten und auch einmal bemerkt, dass ich mehr Zeit 

brauchte, woraufhin Du verbalisiert hast „Nimm Dir ruhig die Zeit, die Du 

benötigst.“ 

• Du hast mir oft Angebote zu möglichen Methoden, Themen, Gesprächswegen 

und Methodenausgestaltungsweisen gemacht, was sich gut angefühlt hat. 

 

3. Angenommen, wir haben in wenigen Wochen eine zweite Coaching-Sitzung: Was sollte 

ich nächstes Mal besser machen, um Dich auf Deinem Weg bestmöglich zu unterstützen 

– sowohl vorab, währenddessen als auch danach, menschlich, methodisch und/oder 

technisch? 

Ausschließlich technisch: 

• Das Whiteboard war etwas schwierig in der Handhabung insgesamt. Bspw. war 

es hier schwieriger, die Boxen zu verschieben, als mit post-it‘s. Text und Rahmen 
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in einem wäre leichter in der Handhabung gewesen, um diese nicht einzeln 

verschieben zu müssen.  

• Das Whiteboard insgesamt finde ich nicht optimal für die Arbeit mit dem Inneren 

Team. Man verliert Zeit beim Herumschieben. Ich kann mir das Whiteboard gut 

dazu vorstellen, wenn man im Coaching kurz etwas visualisieren möchte, bspw. 

für die Skalenfrage oder eine kurze Skizze. 

• Für eine längere Arbeit mit Karten o.Ä. finde ich andere Tools, wie bspw. das 

Online-Whiteboard auf miro.com, einfacher – dort fand ich es (in einem anderen 

Kontext) leichter, die Boxen herumzuschieben, und dort gab es gefühlt auch mehr 

Optionen als beim Zoom-Whiteboard. 

• Beim Zoom-Whiteboard wurde mir erst am Ende die Bearbeitungsleiste 

angezeigt, sodass mir vorher die Bearbeitung nicht möglich war.  

• Die Bildschirmübergabe war etwas unhandlicher und zeitintensiver, als wenn wir 

bspw. im miro-Board beide gleichzeitig am Board hätten arbeiten können. 

 

4. Gibt es sonstige Punkte, die Du mir bzgl. unserer Coaching-Sitzung mitteilen möchtest? 

• Während der Arbeit auf dem Whiteboard habe ich das kleine Fenster mit Deinem 

Bild vergrößert, um Dich noch besser sehen zu können, weil mir das wichtig war. 

• Es hat mich nicht gestört, dass Du vereinzelt Notizen gemacht hast. 

 

Reflexion seitens mir als Coach: 

1. Hat sich das Coaching-Anliegen im Verlauf der Sitzung im Gegensatz zum 

Sitzungsbeginn verändert? Wenn ja, wie heißt das neu formulierte Coaching-Anliegen? 

Das Coaching-Anliegen ist während der Sitzung gleichgeblieben.  

2. Welche Hypothese/n habe ich als Coach während der Sitzung gebildet und geäußert? 

Folgende Hypothesen habe ich während der Sitzung innerlich gebildet: 

• Sie hat einen inneren Teamkonflikt zwischen zwei oder mehr inneren Anteilen, bspw.: 

o ein Konflikt zwischen ihrer Selbstkontrolle/Disziplin (dem Wunsch, die 

aufkommenden Emotionen zu unterdrücken) und ihrer 

emotionalen/unkontrollierten/kindlichen Seite (Wunsch, den Emotionen freien 

Lauf zu lassen, die Kontrolle komplett abzugeben, authentisch zu sein), 

o ein Konflikt zwischen ihrem gefügigen Anteil bzw. Harmoniewunsch und ihrem 

selbstbewussten, dominanten ich-möchte-gehört-und-verstanden-werden-

Anteil. 

o Einer oder mehrere ihrer inneren Antreiber4 äußern sich überdurchschnittlich 

stark und bestimmen dadurch ihr Verhalten unbewusst so, dass es ihr nicht 

 

 

 

4 Laut dem Psychologen Taibi Kahler hat jeder Mensch die folgenden fünf inneren Antreiber inne: „Sei perfekt!“, 
„Sei (anderen) gefällig!“, „Streng Dich an!“, „Sei stark!“, „Beeil Dich!“. Diese fünf Antreiber sind i. d. R. aus der 
Kindheit und Jugend stammende verinnerlichte Haltungen und Erwartungen, die unbewusst und automatisiert 
unser Denken, Fühlen und Verhalten beeinflussen. Die Antreiber sind in jedem Menschen unterschiedlich 
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gut damit geht, bspw. der Antreiber „Sei stark!“ und/oder „Sei gefällig!“. Evtl. 

stehen bestimmte innere Antreiber von ihr zusätzlich in Konflikt zueinander. 

• Sie hat zwei oder mehr Glaubenssätze, die in Konflikt zueinanderstehen und sie 

innerlich blockieren, z.B. „Ich bin eine Enttäuschung“ und „Ich darf gehört werden.“ 

• Ihre unterdrückte/unerwünschte Emotionalität ist ein Zeichen einer 

unterdrückten/unerwünschten Erfahrung aus der Vergangenheit. 

• In der Familie hat sie früh gelernt, dass das offene Zeigen von starker Emotionalität 

ein Zeichen von Schwäche ist. (Es würde helfen, ihr Familiensystem näher zu 

untersuchen.) 

Von den o.g. Hypothesen habe ich keine explizit geäußert. Ich habe auf Basis dieser 

Hypothesen die Arbeit mit dem Inneren Team als eine gute Methode angesehen, die der 

Coachee zum Ziel (Klarheit, Verständnis, Perspektivwechsel) verhelfen könnte. Daher 

habe ich diese Methode der Coachee als Option transparent angeboten. 

3. Wurde/n diese Hypothese/n von meiner Coachee angenommen/bestätigt? 

Mein Angebot zur Untersuchung der inneren Teammitglieder haben bei der Coachee 

Anklang gefunden. Das Familiensystem hingegen habe ich bewusst erst einmal 

ausgeklammert, da die Coachee im Laufe der Zielklärung erläuterte, dass sie gegenüber 

ihrer Mutter ihre Emotionen offen zeigen kann und bei dieser nicht das genannte 

Problem verspürt. Außerdem entschied die Coachee sich explizit dafür, als konkrete 

Situation eine Situation mit einem Freund, nicht mit einem Familienmitglied, zu 

untersuchen. Ich vermerkte dies und ließ die Untersuchung des Familiensystems als 

mögliche Option für eine weitere Sitzung offen. 

4. Welche Interventionen wurden von mir eingesetzt? 

• Systemische Fragen: Hypothetische Fragen, Skalierungsfragen, lösungsorientierte/ 

ressourcenaktivierende Fragen, Fragen nach den Auswirkungen, Fragen nach den 

Unterschieden. 

• Arbeit mit dem Inneren Team bezogen auf die genannte Situation: Herausarbeiten 

der relevanten inneren Anteile, Herausarbeiten der jeweiligen positiven Absicht, 

Anordnung der inneren Anteile im Jetzt (Ist-Bild), Neuanordnung der inneren Anteile 

für das gewünschte Soll (Soll-Bild), Betrachtung einzelner Anteile und der dabei 

entstandenen Erkenntnisse. 

• Externalisierung 

 

5. Konnte ich eine Wirkung dieser Intervention auf die*den Coachee erkennen? Wenn ja, 

wie sah diese aus?  

Eine besonders positive Wirkung konnte ich bei der Coachee bei den 

Konkretisierungsfragen im Rahmen der Zieldefinition feststellen. Die Fragen nach den 

Auswirkungen bei einer Zielerreichung hat sie sehr zum Nachdenken und Schmunzeln 

 

 

 

stark ausgeprägt und können bei einer überdurchschnittlichen Ausprägung zu ungewolltem und ungesundem 
Verhalten führen (Vgl. Raebricht und Taglieber 2018, o. S.). 
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gebracht, eine leichte Irritation war erkennbar, wodurch sie das gewünschte Ziel 

eingehender und anders als zuvor betrachtet hat. 

Auch die Skalierungsfragen haben m. E. die gewünschte Wirkung gehabt, indem der 

Anfangs- und Endzustand sowie die Entwicklung vom einen zum anderen messbarer 

und dadurch für die Coachee deutlicher wurde. Erkennbar war dies durch ein 

nachdenklicher, auch „erhellter“ Gesichtsausdruck und ein Leuchten in den Augen. 

Die Arbeit mit ihren inneren Teammitgliedern und die dabei verwendeten Interventionen 

haben eine besondere Wirkung gehabt, wie ich es bereits aus dem persönlichen 

Coaching kenne, da dies eine sehr persönliche und mitunter auch emotionale 

Betrachtung ist. Erkannt habe ich die Wirkung bspw. durch „feuchte“ Augen, 

nachdenkliche Gesichtszüge und eine plötzlich veränderte Mimik. 

6. Wie habe ich mich während des Coachings gefühlt? 

Ich habe mich sehr ruhig und gelassen gefühlt. Ich war gedanklich und emotional fast 

ausschließlich bei der Coachee und bin bestmöglich auf sie eingegangen. Außerdem 

habe ich mich bzgl. der Prozesssteuerung und meiner Methodenwahl sicher gefühlt. 

Soweit ich erkennen konnte und verstanden habe, hat sich meine Gelassenheit und 

meine Sicherheit auf die Coachee übertragen. 

7. Was ist insbesondere hinsichtlich des Online-Settings gut gelaufen, was würde ich beim 

nächsten Online-Coaching anders machen? 

• Gut funktioniert hat meiner Meinung nach die stabile Internetverbindung auf beiden 

Seiten, unsere vertrauensvolle und persönliche Beziehung trotz der räumlichen 

Trennung, meine Prozesssteuerung, meine mehrfachen Angebote an die Coachee 

hinsichtlich der Methodenausgestaltung, die Arbeit mit dem Inneren Team im 

virtuellen Raum und die letztendliche Zielerreichung. 

• Verbessern würde ich nächstes Mal die Wahl des Online-Whiteboards und 

stattdessen eines wählen, auf dem wir kollaborativ gleichzeitig und nutzerfreundlich 

arbeiten können. 

 

8. Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? 

• Einleitung: Ich möchte gleich zu Beginn der Coaching-Sitzung die*den Coachee 

fragen, ob es in Ordnung ist, dass ich mir Notizen mache, und darauf hinweisen, dass 

sie*er alles, was ich in der Sitzung virtuell und auf Papier mitschreibe, auf Wunsch 

hin im Nachgang erhalten kann. 

• Mehr Ruhe und Pausen: Ich möchte noch etwas langsamer reden und die Pausen 

etwas länger dehnen, um der*dem Coachee noch mehr Zeit zu geben, die Gedanken 

kreisen und sacken zu lassen. 

• Fragetechniken: Ich möchte mehr zirkuläre Fragen einbauen, um das für die 

Situation besprochene relevante System, die darin relevanten Personen und ihre 

möglichen Auswirkungen auf die*den Coachee besser zu beleuchten und 

einzubeziehen. Ich möchte mindestens eine paradoxe Frage einbauen, um für 

Irritation bei der*dem Coachee und für einen Perspektivenwechsel zu sorgen. 

• Zielfokussierung: Ich möchte während des Coachings mittendrin zu einem 

geeigneten Zeitpunkt noch einmal auf das Ziel verweisen und sicherstellen, dass wir 

uns auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung befinden. 
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• Virtuelle Tools: Ich möchte vor dem nächsten Coaching verschiedene virtuelle 

Boards ausprobieren, u.a. das miro-Board, und im nächsten Coaching das 

verwenden, das aus meiner Sicht bessere Optionen bietet. 

• Arbeit mit dem Inneren Team: Ich möchte stärker erfragen, was einzelne 

erarbeitete Teammitglieder anderen Mitgliedern sagen möchten und dadurch die*den 

Coachee zu weiteren Perspektivenwechsel einladen. 

• Feedback: Ich möchte – nicht anders, dafür erneut – die*den Coachee immer – 

sofern sinnvoll und passend – nach dem Coaching direkt um (freiwilliges) mündliches 

Feedback bitten und dieses notieren, um die durchgeführten Coachings noch besser 

zu reflektieren und von ihnen zu lernen – insbesondere bezogen auf Online-

Coachings und die dabei verwendeten Methoden und Tools. 

 

3. Erkenntnisse, Fazit und Ausblick  

Wie lauten meine persönlichen Erkenntnisse und Erfolgskriterien für eine gelungene Online-

Coaching-Sitzung auf Basis meiner bisher durchgeführten Online-Coachings? 

• Funktionierende Technik sowie vorhandene Hard- und Software beiderseits. 

• Eine umfassendere Gesprächseinleitung seitens Coach, bei der auch technische 

und räumliche Fragen geklärt werden. 

• Eine sehr gute, professionelle Beziehung zwischen Coach und Coachee ist m. E. 

die wichtigste Voraussetzung mit einer Atmosphäre voller Vertrauen, Offenheit und 

gegenseitigem Respekt.  

• Möglichst nah an der*dem Coachee bleiben und viel Wertschätzung 

entgegenbringen – ist hier mindestens genauso wichtig wie im persönlichen 

Coaching –, um die örtliche Trennung zu überbrücken und eine gute 

Beziehungsebene zu schaffen, bspw. durch die Tonlage, viel Augenkontakt, eine 

ruhige und vertrauensvolle Ausstrahlung, die Mimik und Gestik (des sichtbaren 

Oberkörpers) und die Wortwahl. 

• Die systemischen Coaching-„Basics“ sind im virtuellen Raum mindestens 

genauso wichtig wie im persönlichen, neben einer guten Beziehungsebene bspw. die 

Zielklärung, die systemischen Fragen, die Prozesssteuerung inkl. des 

Zeitmanagements sowie ein inhaltlich und methodisch sauberer Abschluss mit 

Ausblick auf eine eventuelle, nächste Coaching-Sitzung. 

• Die Ausgestaltung und Effektivität eines Online-Coachings ist abhängig von den 

Beteiligten – sowohl Coachee als auch Coach –, von der Umgebung, den zu 

bearbeiteten Themen und genutzten Coaching-Methoden. 

• Flexibilität bzgl. Tool und Methodenumsetzung, da eine kurzfristige Änderung 

bzw. Anpassung nötig sein kann, abhängig von der Technik und den Coachee-

Bedürfnissen. Bereitstellung mehrerer möglicher Tools, auf eine spontane 

Tooländerung vorbereitet sein und dabei ruhig (technische) Hilfestellung anbieten. 

• Geduld, falls die Technik nicht funktioniert. Hier benötigt die*der Coachee besonders 

viel Ruhe, Gelassenheit und kreativen Lösungsraum seitens Coach. 

• Souveräner Umgang mit möglichen Tools: Wenn sich die*der Coach mit einem 

Tool selbst nicht wohlfühlt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die*der 

Coachee auch nicht wohlfühlen wird – zum einen, weil sie*er die Unsicherheit 
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der*des Coachs spürt, zum anderen, weil sie*er evtl. bereits eine Unsicherheit 

gegenüber Online-Tools mitbringt. 

• Vorbereitung evtl. benötigter Materialien sowohl haptisch (Notizblock und Karten) 

als auch virtuell (verschiedene Whiteboard-Optionen, MS OneNote, …). 

Zusammenfassend bin ich davon überzeugt, dass Online-Coaching nicht dem persönlichen 

Coaching gleichzusetzen ist, sondern mit all seinen Chancen und Risiken eine alternative 

Option für Coach und Coachee bietet. Jede*r Coach sollte für sich selbst entscheiden, ob 

und in welcher Ausgestaltung sie*er das Online-Coaching als Teil des Werkzeugkoffers 

ansieht und verwendet. 

In weiteren Untersuchungen wäre es aus meiner Sicht spannend, mindestens zwei Aspekte 

zu analysieren:  

1. Welche Tools eignen sich aufgrund welcher Kriterien am besten für ein Online-

Coaching – sowohl als Videocall-Plattform (Zoom, Teams etc.) als auch zur 

Methodenumsetzung (kollaborative Online-Whiteboards wie bspw. miro)? 

2. Welche Coaching-Methoden aus dem persönlichen Coaching-Setting lassen sich im 

Online-Coaching umsetzen, welche ggf. nicht, und in welchen Gestaltungsvarianten? 

(Welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es bspw. für die Arbeit mit Bodenankern?) 

 

 

Ich wünsche viel Spaß beim Sich-trauen, Ausprobieren, Fehler-machen und Lernen. 

 

 

 

Lisa Jiménez Ullrich, Frankfurt a. M., September 2020 
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