
Vorwort zur Buchreihe

Ökonomische, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen tra-
gen dazu bei, dass unsere Arbeitswelt sich in einem stetigen Verände-
rungsprozess befindet. Dies hat Auswirkungen auf das Erleben und
Verhalten des einzelnen arbeitenden Menschen genauso wie auf gesamte
Organisationen und größere wirtschaftliche Zusammenhänge.

Die vorliegende Buchreihe soll einen fundierten Einblick in verschie-
dene Forschungs- und Anwendungsfelder innerhalb der Arbeits-, Orga-
nisations-, Personal- und Wirtschaftspsychologie geben – einem der
wichtigsten Bereiche der angewandten Psychologie. Aktuelle, praxisrele-
vante und an wichtigen Trends orientierten Themen werden vorgestellt
und die Reihe dabei sukzessive um neue Bände erweitert.

Die Reihe richtet sich vor allem an Studierende der (Wirtschafts-)
Psychologie und sich weiterbildende Personen. Durch die fachübergrei-
fende Bedeutung sind die Inhalte der Bücher jedoch auch für Studierende
angrenzender Bereiche, wie z. B. der Wirtschaft, Soziologie und Pädago-
gik von hoher Relevanz. Als besonders interessierte Zielgruppe können
bereits erwerbstätige Personen aus dem Personalbereich (z. B. Coaches,
Beraterinnen und Berater, Personalentwicklerinnen und Personalentwick-
ler) identifiziert werden, die sich z.B in einem Aufbaustudium weiterbil-
den. Die konsequente Verbindung von Theorie und Praxis bietet darüber
hinaus Führungskräften die Möglichkeit, sich wissenschaftlich fundiert
mit praxisrelevanten Themen wie z. B. Kompetenzmanagement in Unter-
nehmen, Coaching, Change Management oder Gesundheit im Arbeits-
kontext auseinanderzusetzen.

Simone Kauffeld
Braunschweig, Oktober 2017
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Vorwort

Coaching ist in den letzten Jahren zu einem komplexen Sammelbegriff
geworden, der viele verschiedene Interventionen, Zielgruppen und The-
menschwerpunkte unter einem Namen vereint. Mit der gesellschaftlichen
Bedeutung von Coaching stiegen auch die Publikationen zu diesem
Thema. Derzeit gibt es allein im deutschsprachigen Raum über 6000
Bücher, die sich, mehr oder weniger detailliert, einzelnen Aspekten,
Techniken, Tools oder Modellen im Coaching widmen. Die meisten
Bücher, die aus der Sicht von Praktizierenden geschrieben sind, weisen
eine Präferenz bestimmter theoretischer Schulen und Ansätze auf. Das
vorliegende Buch möchte einen wissenschaftlich fundierten, kritischen
aber auch praxisnahen Blick auf die Coaching-Thematik ermöglichen.

Das Buch richtet sich primär an Personen, die einen objektiven und
umfassenden Überblick über das Thema Coaching aus der Sicht praxis-
orientierter Wissenschaft erhalten wollen. Demnach ist das Buch als
Einstiegs- oder auch als Grundlagenlektüre geeignet, die keiner einzelnen
theoretischen Schule oder Anwendungsform folgt, sondern die Vielsei-
tigkeit von Coaching aufzeigt. Darüber hinaus wird der Leserschaft
ermöglicht, wissenschaftlich fundierte Methoden und Ansätze zu erken-
nen: Sowohl dem Thema der Diagnostik als auch dem Thema Evaluation
und wissenschaftliche Forschung zu Coaching werden Abschnitte gewid-
met. Neben Beispielen für standardisierte und wissenschaftlich validierte
Coaching-Tools, wird der Lesende diesen Kapiteln mit dem immer
wichtiger werdenden Gegenstand der Qualitätssicherung vertraut ge-
macht.

Neben der Theorie wird jedoch auch die praktische Anwendung
thematisiert: Nach der Lektüre dieses Buches wissen die Lesenden, wie
Coaching-Prozesse in der Regel gestaltet sind und in welche Phasen sich
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Coaching-Sitzungen gliedern lassen. Elementare Fähigkeiten und Verhal-
tensweisen von Coaches werden vorgestellt und es wird ein Einblick in
die beruflichen Realitäten von Coaches gegeben. Darüber hinaus erfah-
ren sie, warum sich die Beliebtheit von Coaching in den letzten 20
Jahren kontinuierlich gesteigert hat und welche Ziele mit Coaching
verfolgt werden können.

Die Kapitel sollen sowohl grundlegendes als auch weiterführendes
Wissen vermitteln. Es werden anhand aktueller Forschungsergebnisse
Implikationen für die Praxis abgeleitet und weiterführende Forschungs-
und Praxisfelder aufgezeigt. Auch aktuelle Entwicklungen wie E-Coa-
ching und Selbstcoaching oder auch zielgruppenspezialisierte Coaching-
Programme werden vorgestellt. Zu jedem inhaltlichen Thema werden
weiterführende Literaturtipps gegeben, Exkurse vertiefen das theoretische
Wissen und Fallbeispiele zeigen die praktische Relevanz auf. Damit bietet
sich das Buch sowohl als Begleitwerk zu einer Coaching-Weiterbildung
wie auch als Überblicksliteratur zum aktuellen Stand von Coaching-
Forschung und -Praxis an.

Sina Gessnitzer, Braunschweig, Oktober 2017
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