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So kommen einem Coach mit psychothe-

rapeutischer Zusatzqualifikation seine

Kompetenzen in der Beziehungsgestal-

tung mit seinem Coachee zugute. Außer-

dem werden im Coaching bei bestlmmten

Fragestellungen Methoden aus der Psy-

chotherapie entlehnt. Das trifft vor allem

auf erlebnis- und handlungsorientierte Ar-

beitsformen aus dem Bereich der huma-

nistischen Psychotherapie zu, wie Schrey-

ögg ausführlich darstellt.r lnsofern gibt es

in der Qualifikation Psychotherapie Kom-

petenzen und Handwerkszeuge, die im
Coaching von Nutzen sind - allerdings er-

warte ich, dass diese Fähigkeiten neben

der Fähigkeit zur professionellen Bezie-

hungsgestaltung in fundierten Coachin-

gausbildungen ebenfalls vermittelt wer-

den.

Darüber hinaus kann klinisches Wissen in

manch einem Fall helfen, die Crenzen

vom Coachingauftrag zur lndikation von

Psychotherapie zu erfassen und dies ent-

sprechend zu kommunizieren.

Als Praktiker in beiden Berufsfeldern sehe

ich jedoch mittlerweile deutlich mehr Un-

terschiede als Cemeinsamkeiten. Hier sei

zunächst die Auftragsklärung genannt: Ein

Auftrag im Rahmen einer Psychotherapie

erfolgt in der Beziehung zwischen Psycho-

therapeut und Patient. Die Krankenversi-

cherung als finanzierende lnstitution dieser

Dienstleistung bleibt bei diesem Vorgang

I Schreyogg, A.(2003). Cooching - Eine Ein-

führung in Proxis und Ausbildung (6. überarb.

und enrv. Aufl.). FranKurt a. M.: Campus.
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Coaching: Beratung oder Psychotherapie? - Ein Kommentar aus der Praxis

Zwanzig Jahre Patienten, zehn Jahre Coa-

chees - über Erfahrung mit den Zielgrup-

pen beider Professionen, Psychotherapie

und Coaching, verfügend, möchte ich

mich hiermit zur Diskussion, ob Coaching

Beratung oder Psychotherapie sei, mit ei-

nem Kommentar aus der Praxis einbrin-

gen. Vonrueggenommen sei Folgendes: Ja,

die beiden Berufsfelder des Coachs und

des Psychotherapeuten weisen mehr Un-

terschiede als Cemeinsamkeiten auf und:

Nein, ohne ein hohes Maß an Feldkompe-

tenz ist eine erfolgreiche Tätigkeit als

Coach in der Wirtschaft nicht moglich.

Zunächst zum Vergleich der beiden Profes-

sionen: Unbestritten, dass als dialogisches,

beziehungsorientiertes Beratungsformat

das Coaching der Psychotherapie ähnelt.

W



weitestgehend anonym, der Wert einer

Psychotherapie für den Patienten uner-

heblich. Bei der Auftragsklärung im Rah-

men eines Coachings hingegen haben wir

es, mit Ausnahme des Top-Management-

Coachings, mit einer Dreiecksbeziehung

,,Coachee-Coach-Unternehmen" zu tun.

Ein Auftrag erfordert demzufolge unbe-

dinge Transparenz über teils unterschiedli-

che und oftmals nicht sofort erkennbare

lnteressenlagen: die des Coachee und die

des Unternehmens. Letzteres wird meist

vertreten durch die Personalentwicklung/-

abteilung. Deshalb sind es gerade die Per-

sonaler, die von Coachs mit einem zusätz-

lichen psychotherapeutischen Hintergrund

eine klare Positionierung des professionel-

len Selbstverständnisses fordern. Dahinter

steckt die berechtigte Sorge, dass ein

Coach mit einem unklaren Rollenverständ-

nis hinter verschlossenen Türen mit sei-

nem Coachee auf ein psychotherapeuti-

sches Parkett wechselt. lm schlimmsten

Fall könnte es dabei nämlich zu einer un-

produktiven Verbrüderung der beiden ge-

gen die lnteressen des Unternehmens

kommen, analog dem hinlanglich bekann-

ten Konzept der,,Täter-Opfer-Retter-Dyna-

mik" aus der Transaktionsanalyse.

Zudem bedarf es für die erfolgreiche Aus-

übung der Tätigkeit als Coach in der

Wirtschaft eine gehörige Feldkompetenz.

Dabei meine ich weniger Branchenerfah-

rung als vielmehr Kompetenz auf dem Ce-

biet des Führens komplexer Organisatio-

nen und des strategischen Managements,

Erfahrungen mit mikropolitischen Dynami-

ken von Beziehungsgestaltungen in einer

hierarchisch geführten Organisation. Dies

alles ist unerlässlich, um die berufliche Le-

benswelt des Coachees zu verstehen und

ihn zu unterstützen. Andernfalls bewahr-

heitet sich die Befürchtung der Personaler

und der Coach läuft Cefahr, aus einem

Coachinganliegen eine individuelle psy-

chotherapeutische Fragestellung zu ma-

chen. Betriebs- und volkswirtschaftliche

Kenntnisse sind insofern meiner Meinung

nach unabdingbar.

Ein mit Feldkompetenz in Zusammenhang

stehender Unterschied zwischen den bei-

den Professionen betrifft den Rahmen, in

dem sie agieren: Psychotherapie findet im

planwirtschaftlich geführten Cesundheits-

system statt. So ist der Psychotherapeut

nicht wirklich Freiberufler oder Unterneh-

mer, sondern vielmehr (im wahrsten Sin-

ne),,Schein'Lselbstständiger Angestellter

der Kassenärztlichen Vereinigungen und

der Krankenkassen. Der Coachingmarkt

hingegen funktioniert nach den gleichen

Wettbewerbsregeln wie die Wirtschaft

selbst, fordert unternehmerisches Denken

und Handeln und trägt dementsprechend

dazu bei, dass sich Coach und Coachee

auf Augenhöhe begegnen.

Dieses Unterscheidungsmerkmal zeigt

sich auch in der Honorarrealität der beiden

Berufsfelder: Das Honorar eines Psycho-

therapeuten ist im Rahmen der Cebühren-

ordnung festgeleg. Seine Höhe, Aufwand

und Ertrag der ausgeübten Tätigkeit wer-

den zentral und verbindlich festgesetzt

und folgen somit einer planwirtschaftfi-

chen Logik. ln die Honorargestaltung eines

Coachs fließen indes betriebswirtschaftli-

che und psychologische Aspekte ein: ne-

ben dem eigentlichen zeitlichen Aufwand

für die Coachingätigkeit u. a. die Betriebs-

kosten für das eigene Beratungsunterneh-

men. Ferner steht das Coachinghonorar im

Verhältnis zum Return on lnvestment für

das beauftragende Unternehmen. Schließ-

lich investiert Letzteres mit dieser Form

von Dienstleistung in hochdotierte Füh-

rungskräfte und Manager mit dem Ziel,

den Unternehmenserfolg zu vergrößern.

lm Top-Management-Coaching wird, psy-

chologisch gesehen, die Beziehung zwi-

schen Coach und Coachee durch die Hö-

he des Honorars mit definiert: Ein Coach

mit hohem Marktwert ist auch ein kost-

spieliger Coach und damit dem Top-Mana-

ger in dessen Augen ebenbürtig.

Für mich wird deutlich: Die Crenzen der be-

ruflichen ldentitäten von Coaching und Psy-

chotherapie sollten von Prakizierenden

beider Professionen hinreichend geklärt

sein. Nur so kann sichergestellt werden,

dass Coaching eine eigenständige Dienst-

leistung mit echtem Mehnruert bleibt.
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