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Der Weg zum Ziel 

Die nachfolgende Darstellung soll Ihnen einen 

zusammenfassenden Überblick über den Ablauf eines 

Coachings vermitteln. Auch wenn es sich hierbei stets 

um einen individuellen Prozess handelt kann die 

gemeinsame Arbeit in fünf Phasen unterteilt werden.  

 

  Der erste Kontakt 

Sie haben sich zu einem Erstgespräch bei mir 

elementb entschlossen. Dies bietet uns die 

Möglichkeit einander kennenzulernen. Auch kann 

geklärt werden, ob ein Coaching für Ihr Anliegen 

passend ist. Sie erfahren wie ich arbeite und haben 

die Möglichkeit für Sie wichtige Fragen zu klären. 

 

 

 Vereinbarung 

Die Rahmenbedingungen unserer Zusammenarbeit 

werden festgelegt. Ein Arbeitsvertrag zwischen uns 

wird abgeschlossen und das Coaching kann beginnen. 

 

 

 Arbeitsphase 

Ausgehend von konkreten Beispielen aus Ihrem Alltag 

entwickeln wir ein Bild der Situation. Lösungs- und 

zukunftsorientiert wird ein Zielbild erstellt. Ich 

begleite Sie unterstützend, manchmal als Spiegel, 

manchmal als Sparing-Partner, Informationsgeber 

oder als Helfer. Jede dieser Einheiten schließt mit 

einem konkreten Vorhaben für die kommende Zeit ab. 

In der Folgesitzung kann das Erlebte reflektiert und 

neue Erkenntnisse eingebunden werden. 

 

 

 Abschluss 

Coaching ist eine zeitlich begrenzter Prozess. Am Ende 

stehen Rückblick und Bilanz. Welche Ziele wurden 

erreicht? Was konnte umgesetzt werden? Ebenso 

wird der Blick in die Zukunft gerichtet und geklärt, wie 

erreichte Erfolge nachhaltig gesichert werden können. 

 

 

 Nachcheck 

Nach 3-6 Monaten werde ich Sie kurz kontaktieren um 

die Nachhaltigkeit unserer Arbeit zu prüfen und Ihre 

Motivation nochmals zu fördern. Dieser 

Erfahrungsaustausch ist für die Qualität meiner Arbeit 

wichtig und ermöglicht mir das Ergebnis meiner 

Coachings zu prüfen.  

 

Gerne können im Rahmen eines Erstgespräches 

weitere Fragen zum Ablauf und den einzelnen Phasen 

geklärt werden. Ich freue mich darauf, Sie kennen zu 

lernen.  
 

 

"Wir sind nicht nur für unser Tun verantwortlich, sondern 

auch für das, was wir nicht tun."  
(Molière) 

  

Phasen im systemischen Coaching 
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