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urn-out, Stressbew~~ti~un~,
Konflikt- und Tearnfähiqkeit
- Schlagworte, die uns immer häufiger begegnen.
Die Anforderungen an den Arbeitsalltag werden immer komplexer
und vielschichtiger. Neue Technologien fordern neue Kommunikationsstrukturen; noch nie konnten
sich Menschen so umfangreich
informieren, noch nie hatten globale
Themen so direkte Auswirkungen
auf unsere Lebens- und Arbeitswelt
wie heute. Diese Entwicklung bietet
zum einen neue Perspektiven, zum
anderen aber erzeugt sie auch Unsicherheit und Zweifel an den eigenen
Fähigkeiten. Menschen fühlen sich
überfordert, andere wiederum unterfordert - bei des erzeugt Stress.

Werte leiten das
eigene Handeln
Viele Menschen sind mit ihrem Berufsalltag unzufrieden, oft nur ~nterschwellig und ohne direkte Grunde
nennen zu können, möchten Erfolg
und Lebensqualität miteinander in
Einklang bringen, suchen nach dem
passenden Einstieg in den Berufsalltag oder nach Konfliktlösungsmoglichkeiten oder einfach nach mehr
Zufriedenheit.
Und genau hier setzt Coaching in
der Arbeitswelt an. Gloria Alvaro
und Janine Nonny Schmidt - beide
TÜV-zertifizierte Coaches in der
Arbeitswelt - arbeiten werte- und
sinnorientiert. Ausgehend von dem
Grundsatz, dass Werte für Stärken
stehen, werden im Einzel-Coaching
die persönlichen Stärken herausgearbeitet. Das Erkennen der eigenen
Werte, der Beweggründe, die das
eigene Handeln leiten, steht im Mittelpunkt der Beratung, die immer
lösungsorientiert angelegt ist.

Wer ein Warum hat,
erträgt fast jedes Wie"
11

Beide arbeiten nach dem Ansatz von
Dr. Klaus Leister, dessen Basis u.a.
die Existenzanalyse nach Viktor E.
Frankl bildet. Danach findet nur der
Sinnorientierung, der weiß, was ihn
leitet.
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Werteorientierung bedeutet Entscheidungen treffen zu können
Werte sind stark verbunden mit Sinn.
In dem Moment, in dem man sich
dem Sinn und Zweck des eigenen
Handeins bewusst ist -also, weiß,
was ihn leitet - kann auch Leistung
erbracht werden, und man wird in
die Lage versetzt, diverse Zweifel
und Krisen zu meistern. "Wer ein
Warum hat, erträgt fast jedes Wie".
(Nitzsche)
Werteorientierung bedeutet auch,
Entscheidungen treffen zu können.
Wer sich bewusst ist, welche Werte
ihn im Leben leiten, kann auch zu
den eigenen Entscheidungen ste-

Dr. Klaus Leister
gelernter Industriekaufmann,.
Studium der Psychologie, Philosophie und Theologie, Promotion in Philosophie. Lernte bel
Weiter Bockmann Existenzanalyse und Logotherapie nach Viktor
E. Frank!.
Durch Zufall wird er mit dem
Bereich Unternehmensberatung
bekannt g~mac~tlJtj.~A(l,rge.itet .
zunäGJ1~tals AI'l~estellter in
eineriH~mburger Unternehmensberatung, um sich Anfang
der 80er Jahre selbstständig zu
machen.
Klaus Leister entwickelt die Coaching-Fortbildung aus diversen
Ansätzen seiner Vorstandsseminare und aus Seminaren in
Arbeitswelt und Industrie. Er hat
sich sehr stark mit der Dialogik
nach Sokrates befasst und daraus
den Baustein Dialogtechniken
entwickelt.
Leister verfügt über ein enormes
Grundlagenwissen und hält es
ansonsten mit Sokrates, der auch
nie publizierte, sondern seine
Ideen und Gedanken durch seine
Schüler verbreiten ließ. Es heißt,
rnqF) gehe mit einer unglaublichen
Klarheit aus seinen Fortbildungen
unQ Seminaren.

hen. Werte können auch in Konflikt
zueinander stehen. Wer sich aber
seiner Konflikte bewusst ist, kann
eine Lösung herbeiführen. Oft haben
Konflikte mit anderen Menschen
ihre Ursache in den eigenen konträr
zueinander stehenden Werten. Das
Wissen darum ist ein erster Schritt
zur Konfliktlösung.

Coaching ist
Verantwortung
Das Erstgespräch ist stets kostenlos
und gibt sowohl dem Coach, als .
auch dem Klienten die Gelegenheit,
zu überprüfen, ob sie miteinander
arbeiten können. Auch der Coach
hat ein Wertesystem und kann über
das Erstgespräch entscheiden, ob
sich Wertekonflikte ergeben könnten,
die die notwendige Distanz für ein
erfolgreiches Coaching verhindern.
Der Coach hat durch das Erstgespräch zusätzlich die Möglichkeit, zu
erkennen, ob der Klient coachinqfähig oder therapiebedürftig ist. In
letzterem Fall muss der Coach die
Beratung ablehnen, denn er trägt
gegenüber dem zu beratenden ..
Menschen eine Verantwortung fur
sein psychisches Wohlbefinden. Ein
Coaching ist stets als Kurzzeitberatung angelegt, die sich an seelisch
gesunde Menschen richtet.
Gloria Alvaro, diplomierte Bauingenieurin, kam vor gut fünf Jahren über
ein Fortbildungs-Seminar zur Coaching-Ausbildung. Dr. Klaus Leister
ist ihr Supervisor und Mentor. Sein
enormes Grundlagenwissen und seine Fähigkeit, zur Wissensvermittlung,
seine sich auf alle Teilnehmer auswirkende Ruhe und Gelassenheit, seine
Offenheit und sein Weitblick sind für
Gloria Alvaro bis heute ausschlaggebend. Am meisten profitier~ sie,
neben einem enormen Fachwissen,
vom Weitblick, der Offenheit und
Ruhe, die er ihr vermittelt habe. Leister und Alvaro beschließen 2008, den
Ausbildungsgang zum TÜV-zertifizierten Coach in der Arbeitswelt CAW®
in Wiesbaden für den Süddeutschen
Raum anzubieten. So entsteht neben
den Standorten Berlin, Braunschweig
mit Wiesbaden ein neuer Standort.
An ihrem ersten Wiesbadener Ausbildungskurs nahm Janine Nonny
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Schmidt teil. Die diplomierte Betriebswirtin lernt während ihrer
Ausbildung Klaus Leister ebenfalls
persönlich kennen und schätzen. Ab
Frühjahr 2012 bieten sie gemeinsam
in München die Fortbildung Coach
in der Arbeitswelt CAW® an, um die
Standorte in Richtung Süden zu erweitern. Auch er wird ihr Mentor.
Im Vergleich zu den vielen verschiedenen Angeboten und Beratungsansätzen im Coaching-Bereich ist die
Ausbildung "Coach in der Arbeitswelt CAW®" von Klaus Leister und
seinen Partnern TÜV-zertifiziert.

Eine besonders hochwertige Weiterbildung
für Führungskräfte
Die Coaching-Ausbildung richtet sich
sowohl an zukünftige Coach es, als
auch an Führungskräfte, Teamleiter,
Personaler, Firmeninhaber - kurz:
an alle, die in beratender Weise mit
Menschen oder Menschenführung zu
tun haben. Sofern deren Verständnis
von Führung Kommunikation und
Beratung beinhaltet, bietet die Coaching-Ausbildung eine besonders
hochwertige Führungskräfte-Weiterbildung.
Die Ausbildung dauert ca. 1,5 Jahre,
ist berufsbegleitend angelegt und in
insgesamt 10 Bausteine, auf 10 Wochenenden aufgeteilt. Alle Bausteine
sind inhaltlich auf Themenbereiche
und Arbeitstechniken abgestimmt,
die im Umgang mit Menschen in der
Arbeitswelt notwendig sind. Zusätzlich werden 2 Wochenenden als Prüfungsvorbereitung angeboten. Die
Prüfung wird von einem unabhängigen TÜV-Prüfer vor Ort abgenommen und dauert ein bis zwei Tage,
je nach Teilnehmerzahl. Die Prüfung
orientiert sich an der Normvorstufe
PAS 1029.

Kompetenzfeld
Einzelcoachinq",
11

Auch für Unternehmer und Firmeninhaber, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihr Unternehmen werteorientiert
zu leiten, kann die Coaching-Ausbildung die Basis für die Einführung

einer sinnzentrierten Unternehmensund Firmenführung bilden.
Darüber hinaus ist die CoachingAusbildung auch für Trainer im Ausbildungs- und Seminarbereich geeignet. Die Anforderungen an SeminarIeiter sind inzwischen enorm hoch, so
dass es für Trainer inzwischen wichtig
ist, eine Coaching-Ausbildung zu
haben.
Auch Personaler oder Berater in
anderen Beratungsfeldern, z.B. die
Agentur für Arbeit etc. können z.B.
durch die in der Coaching-Ausbildung vermittelte Dialogtechnik gute
Ergebnisse und Erfolge im Umgang
mit ihren Klienten erzielen.
Das durch die Ausbildung erworbene TÜV-Zertifikat muss nach 3
Jahren rezertifiziert werden, d.h. in
diesen 3 Jahren muss der Nachweis
erbracht werden, dass mindestens
10 Personen in einer vorgeschriebenen Anzahl von Coaching-Sitzungen
gecoacht wurden, die protokolliert
sein müssen. Zusätzlich sind regelmäßige Supervision und eigene
Fortbildungen notwendig und müssen ebenfalls nachgewiesen werden.
Sind diese Bedingungen erfüllt, wird
das TÜV-Zertifikat für weitere 3 Jahre
erteilt. Der zertifizierte Coach wird
dadurch ständigen Kontrollen zur
Überprüfung der eigenen Fähigkeiten unterzogen und zu deren Erhaltung und Aktualisierung gezwungen,
wodurch die Qualität der Beratung
gewährleistet wird.
Sowohl Gloria Alvaro als auch
Janine Nonny Schmidt sind zusätzlich mit eigenen ThemenSchwerpunkten
als Trainerinnen
tätig.
Gloria Alvaro hat sich u.a. auf BurnOut Prävention und Stressmanagement spezialisiert. Sie arbeitet werte-,
stärken- und lösungsorientiert und
ist auf Themen spezialisiert, die sich
mit der Erhaltung von Gesundheit
und Leistungsfähigkeit beschäftigen. Sie konzentriert sich vor allem
auf die Stärken im Verhalten und
Denken und beschäftigt sich mit der
Erkennung von persönlichem negativem Stress. Ihre Beratungsfelder als
Trainerin sind hauptsächlich in der
Industrie, also bei den Unternehmen
vor Ort angesiedelt.
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Für Janine Nonny Schmidt sind die
klassischen Schlüsselkompetenzen
wie Kommunikationsfähigkeiten,
Konfliktfähigkeit, Verhandlungstechnik, Teamfähigkeit Schwerpunkte
ihrer Seminare. Aufgrund ihrer Seminar-Reihen an der Hochschule vor einem recht jungen bzw. studentischen
Publikum haben sich Themen, wie
Motivation und Lerntechniken als zusätzliche Schwerpunkte ergeben. Ihre
Beratungsfelder als Trainerin sind
im Hochschulbereich sowie in den
Bereichen Organisationsentwicklung
und Teamentwicklung für Unternehmen und bei der Handwerkskammer,
angesiedelt.
Ab 2012 planen Gloria Alvaro und
Janine Nonny Schmidt den Ausbau
ihrer Seminarangebote mit den
Schwerpunkten Unternehmensberatung, Unternehmenscoaching, Werteorientierung und Sinnzentrierung
in der Unternehmenswelt und Organisationsentwicklung.
Die Coaching-Ausbildungen in Wiesbaden und München bilden neben
den Einzelcoachings weitere Schwerpunkte. Darüber hinaus werden
beide auch wieder regelmäßig für
Fachvorträge und Firmen-Seminare
gebucht und neue Kooperationen
zur Vertiefung verschiedener Themenschwerpunkte stehen an.

Informationen zur Fortbildung
"Coach in der Arbeitswelt
CAWll";
www.caw-forum.de
Informationen zu
Janine Nonny Schmidt:
www.jn-schmidt.de
Informationen zu Gloria Alvaro:
www.gloria-alvaro.de
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