
PRAXISMANAGEMENT

Der aus der Sportwelt stam-
mende Begriff des Coaching
fand in den vergangenen Jah-
ren Eingang in den Bereich

der Führung. Es handelt sich
dabei nicht nur um einen
neuen Begriff für Training.
Hinter dem Begriff „Coa-
ching“ stecken neue Erfah-
rungen im Training – resultie-
rend aus den Anforderungen,
die Sportler zu immer höhe-
ren Leistungen zu befähigen.
Während „Trai-
ning“ sich vor al-
lem auf motori-
sches Üben kon-
zentriert, kommt
beim „Coaching“
die Unterstützung
und psychologi-
sche Betreuung
hinzu. Die Erfah-
rungen aus dem
Hochleistungs-
sport zeigen, dass
Leistungserfolge nicht nur
von der motorischen Beherr-
schung abhängig sind, son-
dern die psychischen Fakto-

ren wie Selbstbewusstsein,
positives Denken, Konzent-
ration, Leistungswille etc.
große Bedeutung haben. Mit

Coaching im Führungspro-
zess ist hier gemeint, dass der
Mitarbeiter in die Lage ver-
setzt wird, Aufgaben bezie-
hungsweise Probleme besser
zu lösen.
Team-Coaching sollte in der
kieferorthopädischen Praxis
immer vom Praxisleiter initi-

iert werden und
ist unbedingt mit
pro-aktivem Han-
deln verbunden.
Unter pro-akti-
vem Handeln ver-
steht man im All-
gemeinen das be-
wusste und vor
allem frühzeiti-
ge Lenken einiger
strategischer Ge-
gebenheiten oder

Abläufe.Team-Coaching soll-
te sich in der Praxis zu ei-
nem konstanten Führungs-
prozess entwickeln, der dazu

beiträgt,bestimmte Probleme
auf lange Sicht zu lösen. Da-
her müssen regelmäßige
Schritte zu einer kontinu-
ierlichen Leistungsverbesse-
rung stattfinden, die mög-
lichst genau und individuell
auf  die Gruppe abgestimmt
sind. Zum obersten Ziel des
Team-Coachings gehört die
positive Entwicklung der Mit-
arbeiter. Die Verbesserung
von Leistung und Verhalten
zur Optimierung von Arbeits-
resultaten steht dabei im
Mittelpunkt. Coaching ist da-
mit eine wichtige Führungs-
funktion. Statt aber alle mög-
lichen Leistungsverbesse-
rungen anzustreben, werden
diejenigen betrachtet, die
Engpässe im Arbeitsablauf
verursachen und mit vertret-
barem Aufwand gelöst wer-
den können. Kleine mach-
bare Veränderungen werden
angesteuert. Der Teamleiter
richtet sein Handeln vor al-
lem auf die Lösung aus (Lö-
sungsfixierung), statt sich 
an Problemen festzuhalten
und zu versuchen, langwie-
rige Analysen durchzufüh-
ren. Das Coaching kann als
solide Investition in die Zu-
kunft angesehen werden. Es
schafft qualifizierte Mitarbei-
ter und gibt sowohl den Füh-
rungskräften als auch den
Mitarbeitern mehr Zeit bei
der täglichen Routine.
Die typischen Team-Coa-
ching-Themen sind im Ein-
stellungs- und Verhaltensbe-
reich des Mitarbeiters:
• Der Mitarbeiter macht zu

viel selbst und delegiert zu
wenig.

• Der Mitarbeiter vermeidet
es, Probleme bei den Betei-
ligten anzusprechen  und
schaut darüber hinweg.

• Die Zusammenarbeit mit
Patienten laufen nicht gut.

• Es werden zu wenig Prio-
ritäten gesetzt. Zeitnot und
Stress herrschen vor.

• Es entsteht immer wieder
Unmut bei Patienten.

• Es fällt schwer, Dinge auf
den Punkt zu bringen.

• Die Mitarbeiter überneh-
men ein neues umfangrei-
ches Projekt.

Für den Erfolg des Coachings
ist entscheidend, dass der
Vorgesetzte in der Lage ist,ei-
nen Entwicklungsprozess mit
dem Mitarbeiter einzugehen.
Dazu benötigt der Praxislei-
ter ein positives Bild vom Mit-
arbeiter: Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass der
Mitarbeiter lern- und ent-
wicklungsfähig ist. Die Moti-
vation des Mitarbeiters zur
Weiterentwicklung ist auch
eine Frage der Motivation,die
der Vorgesetzte hervorruft.
Nehmen Sie sich und geben
Sie Zeit. Könnten Sie bei-
spielsweise alle zwei Wochen
mindestens eine Stunde be-
reitstellen für das Gespräch
mit Ihren Mitarbeitern? Nur
eine langfristige Zeitorientie-
rung führt zum Erfolg.Lassen

Sie den Mitarbeiter die Prob-
lemlösung weitmöglichst
selbst entwickeln. Die Kunst
des Coachens liegt darin,dass

Sie mit dem Mitarbeiter das
Problem lösen, ohne ihm das
Problem jeweils abzuneh-
men, d. h. Verantwortlichkeit

beim Mitarbeiter entwickeln.
Keine Idee wird vom Mitar-
beiter so engagiert verfolgt
wie die eigene.Geben Sie dem

Mitarbeiter die Chance, dass
er sich individuell weiterent-
wickeln kann.Reduzieren Sie
die Angst vor Misserfolgen.

Verstärken Sie das Durchhal-
tevermögen. Schaffen Sie ein
Vertrauensverhältnis, sodass
Probleme auch offen bespro-
chen werden können. Nur
dann können Sie auch ein
besseres Verständnis für die
Menschen in Ihrer Praxis ent-
wickeln.Zeigen Sie sich offen
für Feedback und Verände-
rungen. Ein Vorgesetzter, der
nicht bereit ist, sich zu entwi-
ckeln, kann auch anderen
nicht helfen, dass sie sich ent-
wickeln.

Das 
Coaching-Gespräch

Die Ziele des Team-Coa-
chings lassen sich nicht al-
leine und im stillen Kämmer-
lein umsetzen. Es sollten im
Idealfall Einzelgespräche mit
den Mitarbeitern geführt wer-
den, die individuell auf jeden
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Ablauf des einführenden Team-Coaching-Gesprächs

* das Coaching-Gespräch vorbereiten

* eine Coaching-Vereinbarung treffen

* das Entwicklungsziel

* vereinbaren

* konkretisieren

* Verhaltensbeispiele für Prozessschritte zusammenstellen

* den Engpass bestimmen

* Aufgabenstellung festlegen

* die Rahmenbedingungen entscheiden

Team-Coaching durch den Vorgesetzten bedeutet:

* Der Vorgesetzte handelt
pro-aktiv.

* Es handelt sich um einen
ständig ablaufenden Pro-
zess entwicklungsorien-
tierter Führung: Regelmä-
ßige Schritte zu einer konti-
nuierlichen Leistungsver-
besserung finden statt.

* Das Coaching ist individuell
auf  die Gruppe abgestimmt.

„Studiere die Men-
schen,nicht um sie
zu überlisten und
auszubeuten,son-

dern um das Gute in
ihnen aufzudecken
und in Bewegung zu

setzen!“

Gottfried Keller

Jeden Mitarbeiter und das gesamte Praxisteam kontinuierlich verbessern

Team-Coaching: Wirkungsvolle Förderung der Mitarbeiterpotenziale 
Um die Potenziale der eigenen Mitarbeiter schnell zu erkennen und anschließend gezielt zu fördern, bedarf es jeder Menge Zeit und eines guten Konzeptes. Das aus dem Sport stammende
Team-Coaching ist das ideale Führungsinstrument, das eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter initiiert und schrittweise fördert. Dabei greift eine Kombination aus psychologi-
scher Betreuung,partnerschaftlicher Unterstützung und Führungsfunktionen ineinander.Dipl.-Psychologe Thomas Eckardt erläutert,wie die gesteckten Ziele langsam erreicht werden können.
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Mitarbeiter in intensiver Vor-
bereitung abgestimmt sind.
Um solche Team-Coaching-
Gespräche konstruktiv und
förderlich führen zu können,
bedarf es insbesondere der
Gesprächsführungsfertigkei-
ten wie aktivem Zuhören,
Feedback geben und empfan-
gen und auch Ich-Botschaften
an den Gesprächspartner zu
vermitteln.
Analysieren Sie als Erstes
den Coaching-Bedarf in Ih-
rem Arbeitsbereich. D. h. ent-
wickeln Sie für jeden Mitar-
beiter eine Bilanz seiner Stär-
ken und Entwicklungsmög-
lichkeiten. Entscheiden Sie
dann, welche Entwicklungen
Sie in den nächsten sechs Mo-
naten einleiten wollen. Stel-
len Sie für sich selbst fest, ob
der einzelne Mitarbeiter die
gestellten Individualziele er-
reichen kann.

Bereiten Sie sich auf das Coa-
ching-Gespräch vor. Klären
Sie für sich ab, ob Sie mit den
Mitarbeitern das Gespräch
offen und unvoreingenom-
men führen können. Wenn
nicht, sollten Sie zuerst die
Störungen klären. Sie sollten
in der ersten Phase des Ge-
spräches über diese die Coa-
ching-Philosophie anspre-
chen. So können sich die
Teammitglieder der Praxis
genauere Vorstellungen von
den Zielen des Coachings ma-
chen und werden auf das Ge-
spräch selbst vorbereitet.

Die Coaching-Philosophie: 
• Persönliche Entwicklung

wird gefördert: „Sie könn-
ten noch erfolgreicher sein,
als Sie es sind.“

• Coaching ist schrittweise
Praxis.

• Fehler werden als gemein-
same Lernchance genutzt.

Weisen Sie den Mitarbeiter

auf seine herausfordernden
Leistungsziele hin und erklä-
ren Sie ihm dabei die Bedeu-
tung des Coachings, damit er
seine Ziele erfolgreich errei-
chen kann.Warten Sie ab, ob
der Mitarbeiter das Angebot
annimmt. Vielleicht möchte
der Mitarbeiter auch ein paar
Tage zum Nachdenken ha-
ben. Wenn Sie sich einig ge-
worden sind, besprechen Sie,
wie Sie miteinander umge-
hen werden. Klären Sie dann
so genau wie möglich das
Entwicklungsziel ab. Suchen
Sie dann Verhaltensbeispie-
le, die für die nötigen Pro-
zessschritte stehen, die zum
Erreichen des Ziels notwen-
dig sind (Prozessbetrach-
tung). Von den Prinzipien
„Engpass-Orientierung“ und
„Kleine, machbare Verände-
rungen vornehmen“ ausge-
hend, erarbeiten Sie darauf
aufbauend die Aufgabenstel-
lung. Dann Rahmenbedin-
gungen: Wie findet die Beob-
achtung statt? Wann ist die
nächste Sitzung zur Auswer-
tung?

� Entwicklungsziel:
Der Praxismitarbeiter soll
den Patienten neue Behand-
lungsformen effektiv präsen-
tieren.
Zielklärung:
• Die Patienten können an-

hand der vorgetragenen In-
formationen eine Entschei-
dung treffen.

• Die Patienten entscheiden
sich für die vorgetragene
neue Behandlungsweise.

• Der Mitarbeiter erscheint
in den Augen der Patien-
ten als glaubwürdiger Part-
ner.

� Verhaltensbeispiele für
Prozessschritte:
Verwenden von Wörtern und
der Sprache der Patienten
• Einfache und konkrete

Darstellung.
• Argumentation aus der

Sicht der Patienten.
• Positive Formulierungen.
• Überzeugung und Engage-

ment zeigen.

� Den Engpass bestimmen:
In diesem Beispiel wird ange-

nommen, dass der Engpass
hinsichtlich der Präsentation
bei diesem Mitarbeiter darin
liegt, dass er bisher nicht ge-
nau genug auf den Patienten
eingegangen ist.

� Aufgabenstellung:
Der Mitarbeiter übernimmt
deshalb die Aufgabe, dem
nächsten Patienten dieses
Behandlungskonzept zu prä-
sentieren.

� Rahmenbedingungen:
Der Vorgesetzte wird wäh-
rend der Erklärung anwe-
send sein und Unterstützung
leisten. Nach dieser Bespre-
chung findet das nächste
Coaching-Gespräch zur Aus-
wertung und zum Planen des
weiteren Vorgehens statt.
Beim Coaching-Gespräch
nach Ausführen der Aufga-
be geht es um die Überprü-
fung des Arbeitsfortschrittes,
um das Festlegen einer neu-
en Aufgabe. Es empfiehlt 
sich folgende Vorgehens-
weise für das Coaching-
Folgegespräch:

– Darstellung durch den Mit-
arbeiter:
Der Mitarbeiter stellt seine
Erfahrungen dar. Aufgabe
des Vorgesetzten in dieser
Phase ist, aktiv zuzuhören
und Fragen zu stellen: 
• „Was ist Ihrer Meinung

nach gut gelaufen?“
• „Wie haben Sie sich ge-

fühlt?“
• „Aus welchen Gründen ha-

ben Sie sich dabei nicht
wohl gefühlt?“

• „Was haben Sie dabei ge-
lernt?“

– Rückkopplung durch den
Vorgesetzten:
Teilen Sie dann Ihre eigenen
Wahrnehmungen dem Mitar-
beiter mit. Diese brauchen
sich nicht nur auf die Aufga-
bensituation beziehen.Geben
Sie ihm auch Rückkopplung
über sein Verhalten, wenn es
zum Thema passt.

– Gemeinsame Bilanz:
Führen Sie zusammen mit
dem Mitarbeiter eine gemein-
same Bilanz durch. „Was
wurde erreicht?“, „Was ist
noch offen?“, „Wo sollte der
Schwerpunkt für weitere Ge-
spräche liegen?“

– Festlegen der weiteren
Aufgabe:
Solange das Entwicklungs-
ziel noch nicht erreicht ist,
wird eine neue Aufgabe ver-
einbart. Das Vorgehen erfolgt
wie beim einführenden Coa-
ching-Gespräch.

Wer Entwicklung fördern
will, muss sich auch selbst
entwickeln wol-
len. Die Kreati-
vität des Mitar-
beiters kann sich
z. B. deshalb re-
duziert haben,
weil sein Vorge-
setzter ihn beim
Nennen eines Vor-
schlages generell
mit der Umset-
zung des Vor-
schlages beauf-
tragt hat. Coa-
ching bedarf Zeit, um nicht
nur kurzfristiges Lippenbe-
kenntnis zu sein.Nehmen Sie
sich daher die Zeit für das
Coachen des Mitarbeiters.
Viele Vorgesetzte erwarten
zu große Veränderungs-
schritte. Der Coaching-An-
satz beruht auf kleinen,
machbaren Veränderungen.
Daher sollten Sie Ihre Coa-
ching-Erwartungshaltung
überprüfen und die Erwar-
tungen nicht zu hoch schrau-
ben. Sie sollten sich selbst
auch fragen, ob Sie auch bei
dem Mitarbeiter, der ihnen
nicht so sympathisch ist,
trotzdem dessen Stärken
wahrnehmen können (statt
nur dessen Schwächen)?
Wichtig für eine tragfähige
Coaching-Beziehung ist,
dass Sie Ihrem Mitarbeiter
eine positive Wertschätzung
entgegenbringen. Sei es nach
Misserfolgserlebnissen – sei
es bei Meinungsunterschie-
den. Seien Sie sich immer be-
wusst, dass der Mitarbeiter
nach positiver Wertschät-
zung strebt. Diese sollten Sie
in angemessenem Rahmen
stets zum Ausdruck bringen.
Inwieweit ermutigen Sie den
Mitarbeiter, sich selbst zu
verbessern bzw. tendieren
Sie dazu, ihn auf Entwick-
lungsgebiete zu lenken, wo
Sie der Fachmann sind? Ge-
hen Sie darauf ein, welche
Probleme der Mitarbeiter hat
– aber geben Sie ihm die Prob-
lemlösung nicht vor. Helfen
Sie ihm lieber,die Problemlö-
sungen selbst zu finden.
Zu den Befürchtungen, die
häufig im Zusammenhang mit
Coaching auftreten,gehört die
Annahme,dass der Gecoachte
schneller abwandert. Außer-
dem fürchten viele Praxislei-
ter, sich selbst überflüssig zu
machen, wenn die Mitarbeiter
immer mehr können oder das
Anspruchsniveau der Mitar-
beiter sich erhöht. Wenn Sie
vorhaben, ein Coaching in Ih-
rem Praxisteam durchzufüh-
ren, müssen Sie sich diesen
Ängsten durchaus stellen und
auch selbst durchdenken, wie

vielfältig die Vorteile des Team-
Coachings sind und wie unre-

alistisch die Be-
fürchtungen sind.
Ein Mitarbeiter,
der sich in der
KFO-Praxis wohl-
fühlt, die Chance
bekommt sich zu
entwickeln, des-
sen Potenziale in-
dividuell erkannt
und gefördert wer-
den, wird wohl
kaum in eine an-
dere Praxis ab-

wandern. Auch die Angst da-
vor, sich selbst überflüssig zu
machen, ist nur wenig über-
zeugend, wenn die Arbeit in
der Praxis ordnungsgemäß
delegiert wird.
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Wie ist die Arbeitsatmosphäre in Ihrem Team?

1. Das Klima ist unbürokratisch, behaglich und entspannt.

2. Die Rollen, Zuständigkeiten und Vollmachten sind ge-
klärt.

3. Wir nehmen uns Zeit, einander unsere Zielvorstellungen
und Erwartungen mitzuteilen.

4. Es werden klare Vereinbarungen getroffen und akzep-
tiert.

5. Die Mitglieder sind bereit, an der Verwirklichung der Pro-
jektziele mitzuarbeiten.

6. Wir halten uns an getroffene Entscheidungen und setzen
sie um.

7. Wir können offen über Unsicherheiten und Ängste spre-
chen.

8. Meinungsverschiedenheiten werden restlos geklärt und
individuelle Standpunkte werden berücksichtigt.

9. Wir investieren in die Kontrolle unserer Problemlösungs-
strategie Zeit.

10. Beschlüsse werden auf der Basis der Übereinstimmung
gefasst.

11. Wir sprechen über die Qualität unserer Zusammenarbeit.

stimmt stimmt stimmt 
teilweise nicht

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt & 
Koop.-Partner
Beratung-Training-Coaching
Bettengraben 9
35633 Lahnau
Tel.: 0 64 41/9 60 74
Fax: 0 64 41/9 60 75
E-Mail: info@eckardt-online.de
www.eckardt-online.de

Adresse

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt

• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von 

renommierten Unternehmensbe-
ratungen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich 
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lah-
nau, Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte unter an-
derem Führungskräfte-Training,
Projektmanagement, Teament-
wicklung, Konfliktmanagement

• Autor und Mitautor diverser 
Buchpublikationen zu Manage-
mentthemen

• Herausgeber eigener Mental-
Trainingskassetten, einem Hör-
buch, einem Trainingsvideo sowie
einem Computer Based Training
zur Steigerung der Erfolgs-
intelligenz.

Kurzvita

„Wer die Menschen
behandelt,wie sie

sind,macht sie
schlechter.

Wer die Menschen
aber behandelt,wie

sie sein könnten,
macht sie  besser.“

J. W. von Goethe
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