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Das Buch von Fischer-Epe richtet sich an Menschen, die als Coach 
tätig werden wollen und bietet für €8,95 eine Menge praktischer 
Tipps. Dass es schon sieben Auflagen seit 2002 hatte, spricht für 
sich. Schulz von Thun schreibt über das Coaching-Verständnis von 

Fischer-Epe im Vorwort: „Es wird der Tatsache gerecht, dass der Klient zugleich Profi 
und Mensch ist… Beide >Auftraggeber< sitzen auf dem Stuhl dem Coach 
gegenüber, und dieser darf keinen von beiden aus dem Auge verlieren.“ (:13) 
 
Fischer-Epe versteht unter Coaching (Kapitel 1) „…eine Kombination aus 
individueller Beratung, persönlichem Feedback und p raxisorientierten 
Training. Im Coaching werden Fragestellungen behand elt, die die berufliche 
Aufgabe und Rolle sowie die Persönlichkeit des Klie nten betreffen.“  (:19). Dabei 
geht es ihr immer um die Perspektiven Person und Rolle. „Coaching ist in diesem 
Sinn eine professionelle Reflexions- und Entwicklun gshilfe in der beruflichen 
Praxi mit dem Ziel, Handlungsalternativen zu entwic keln und sich in seinem 
Umfeld als souveräner Gestalter zu bewegen.“ (:20).  Coachingprozesse laufen 
bei Fischer-Epe nach der Auftragsklärung in vier Phasen ab und sind zeitlich 
befristet: Phase 1: Kontakt aufnehmen und Orientierung schaffen / Phase 2: Situation 
und Ziele erarbeiten / Phase 3: Entwicklung von Lösungen / Phase 4: Transfer in die 
Praxis. Später wird der Prozess ausgewertet.  
 
Der Werkzeugkoffer (Kapitel 2) berücksichtigt, dass Klienten erstmal einen Zuhörer 
wünschen, der anschließend anregende Frage stellt und inhaltliche Stellungen abgibt 
(:29). Dafür muss der Coach sich als Person zeigen und dem Klienten in seiner 
Erlebniswelt folgen. So entsteht eine dialogische Grundhaltung . Dementsprechend 
hat Fischer-Epe die Tools eingeteilt: Zuhören & Stellung nehmen / Den Überblick 
behalten / Lösungsorientiert vorgehen / Rollen und Aufgaben klären / Kommunikation 
reflektieren / Die psycho-logische Welt erklären / Themenzentriert vertiefen. Es 
folgen 140 Seiten Praxistipps. Hier liegt die Stärke des Buches.  
Einige Dinge die mir wichtig geworden sind: Die Bebilderung auf S.34 bringt das 
Aktive Zuhören gut auf den Punkt. Die Tabelle zum Strukturieren von Inhalten auf 
S.45 erscheint sehr hilfreich. Ab Seite 55f stellt sie anregende konstruktive Fragen 
vor. Die Ausführungen zur Zielformulierung ab S.68f helfen Ziele konkret zu machen 
und damit umsetzbar. Interessant ist auch das Wert- und Entwicklungsquadrat von 
S.100f. Ab Seite 112f geht es um die psycho-logische Welt des Klienten: 
Verhaltensänderung, Persönlichkeitsaspekte, Gefühle. Dabei werden 
Schwierigkeiten und Möglichkeiten erörtert. Hier wiederum hilfreich die Grafik 
„Säulen der Identität“ auf S.127f. „Die Säulen der Identität ausgewogen und 
gleichermaßen stabil im Leben zu erhalten, ist Aufgabe für jeden Menschen. Gerade 
Menschen mit verantwortungsvollen Aufgaben oder starkem inhaltlichen 
Engagement binden aber häufig ihr Selbsterleben einseitig an eine Säule und 
verlieren dann wichtige andere Bereiche ihres Lebens aus dem Blick…Wann immer 
eine oder mehrere Säulen nachhaltig angegriffen bzw. beschädigt sind, ist die Gefahr 
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einer Krise gegeben.“ (:132) Dann folgen die Phasen eines Krisenverlaufes (134-
137). Ab S.141 geht es um die vier Grundbedürfnisse einer Persönlichkeit: 
Beziehungen/Nähe, Autonomie/Distanz, Sicherheit/Dauer und Erkundung/Wechsel.  
 
In Kapitel 3 hilft die Grafik „Ebenen der Tiefung“ (:176) die Grenze zwischen 
Coaching und Therapie nicht zu verswischen.  
 
Im 4.Kapitel geht Fischer auf die praktische Strukturierung ihrer Coachinggespräche 
ein, erklärt detailliert die vier Phasen des Coachings und illustriert dies durch 
persönliche Erfahrungen.  
 
Kapitel 5 stellt sie fest: „Die Kernidee von Coaching ist, Menschen durch 
geeignete Unterstützung zur Selbstorganisation ihre r Kräfte und Kompetenzen 
und zum persönlichen Erfolg zu verhelfen.“ (:223)  Geht das auch als 
Vorgesetzter? Es geht um die Balance des Fordern und Fördern. Diese Balance wird 
schwieriger „…, in dem vom Vorgesetzten zunehmend ein partnerschaftlicher 
Führungsstil und eine beratungsintensive Anleitung und Förderung von Mitarbeitern 
verlangt wird, während gleichzeitig der Leistungs- und Ergebnisdruck zunimmt.“ 
(:223f) Sie führt dann die Rahmenbedingungen aus, unter der das Coaching 
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern möglich ist. „Die Rolle des Bewerters, 
Beurteilers und Entscheiders bleibt erhalten und da rf nicht verschleiert 
werden. Der Vorgesetzte sollte deshalb wissen, wann  er etwas vorgeben und 
durchsetzen will und wann er dem Mitarbeiter Freihe iten für Entscheidungen 
oder für die Erarbeitung eines Lösungsweges einräum en kann.“ (:224). 
 
Das 6.Kapitel rundet mit Tipps zur Kompetenzentwicklung und Qualitätssicherung 
das Buch ab.  
 
Insgesamt also ein sehr praxisorientiertes Buch zu einem sehr guten Preis. Es ist vor 
allen Dingen für Leute interessant, die als Coach für Einzelpersonen systematisch 
tätig werden möchten.  
 
 
Veit Claesberg, April 2011 


