
weiterbildung & training

Im Mittelpunkt der Beratung durch einen Coach stehen

die Klärung und Bewältigung der beruflichen Anfor-

derungen, gesundheitliche oder auch private Anliegen.

Dipl.-Pädagogin Heidrun Vössing, eine von vier

Initiatorinnen des ersten Bielefelder Coaching-Tags,

über die Veranstaltung und deren Zielsetzung.  

m&w: Frau Vössing, am 30. April findet der erste Bielefelder Coaching-Tag statt. Die
Möglichkeiten des Coaching werden immer weitreichender und spezieller.
Auf welche Themen setzen Sie bei Ihrer Veranstaltung? 

Vössing: Wir haben für diese Veranstaltung ein sehr buntes und vielfältiges Programm
zusammengestellt. Zum einen wird das innovative Coaching-Konzept „wingwave-coa-
ching“ vorgestellt, das speziell zum Abbau von Leistungsstress und zur Steigerung der
persönlichen Leistungsfähigkeit entwickelt wurde und von vielen Führungskräften
genutzt wird. Weitere Themen sind: Gesundheitscoaching, Mentaltraining für Sportler,
Coaching für Existenzgründer und zur Berufszielfindung.
Und schließlich gibt es auch einen Vortrag zum Thema „Berufsziel Coach“. Hier sind
Personen angesprochen, die sich für eine professionelle Ausbildung zum Coach inter-
essieren.

m&w: Welche Zielgruppe möchten Sie erreichen? 

Vössing: Der erste Bielefelder Coachingtag richtet sich an alle Interessierten, die sich
über Coaching informieren oder Coaching live erleben möchten. Da heute nicht nur viele
Manager, Fach und- Führungskräfte, sondern auch Sportler, Künstler oder Studieren-
de von der Zusammenarbeit mit einem Coach profitieren, sprechen wir mit unserem
Coachingtag bewusst eine breite Zielgruppe an. Denn beim Coaching geht es ja
gleichermaßen um die individuelle und maßgeschneiderte Unterstützung von Karriere-
und Persönlichkeitsentwicklung.

m&w: Ihre Erfahrung: Wo brauchen Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter besondere
Hilfestellung in ihrem täglichen Business? 

Vössing: Unternehmen sind in der heu-
tigen Zeit mit einem starken Verände-
rungsdruck konfrontiert. Damit haben sich
auch die Anforderungen an Führungskräf-
te und Mitarbeiter verändert. Viele erhal-
ten über Nacht völlig neue Aufgaben, die
wiederum andere Fähigkeiten erfordern.
Weiterbildung ist hier nicht immer das
richtige Mittel, denn hier ist keine indivi-
duelle Beratung möglich und ein Seminar
bietet auch keinen geschützten Rahmen
für Themen, die Vertraulichkeit voraus set-
zen. In meiner eigenen praktischen Arbeit
als Coach sind die meisten meiner Kunden
Führungskräfte und Freiberufler. Ich bear-
beite mit meinen Klienten häufig folgende
Themen: Vorbereitung auf wichtige
Gespräche oder entscheidende Präsenta-
tionen, Konflikte mit Mitarbeitern, Kunden

oder Geschäftspartnern, strategische Ziel- und Handlungsklarheit, Bewältigung von Kri-
sen und Stress.
Viele Führungskräfte haben auch den Wunsch nach einem qualifizierten Feedback
durch einen externen Coach, da Menschen, die es auf der Karriereleiter weit nach oben
geschafft haben, in ihrem Alltag kaum noch Feedback bekommen.

m&w: Welche Impulse möchten Sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit auf den
Weg geben?

Vössing: Was uns besonders wichtig ist, ist der Gedanke, dass man den Weg zum
beruflichen und persönlichen Erfolg nicht unbedingt alleine und unter großen Mühen

Coaching ist wie Bergwandern
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Interview

Dipl.-Pädagogin Heidrun Vössing:
„Beim Coaching geht es gleicher-
maßen um die individuelle und
maßgeschneiderte Unterstützung
von Karriere- und Persönlichkeits-
entwicklung.“
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Mit einer marktgerechten Aus-

bildung zum Elektroniker für Geräte

und Systeme setzen Siemens und

die unternehmenseigene Berufs-

schule neue Impulse. Unterneh-

men, die bislang nicht ausgebildet

haben, soll damit die Entscheidung

für die Nachwuchsqualifizierung

erleichtert werden.   

Bislang war der Beruf des Elektronikers
für Geräte und Systeme im Paderbor-
ner Raum nur wenig gefragt. Nicht

mangelndes Interesse an einem modernen
Berufsbild, sondern das Fehlen  einer
Berufsschule vor Ort, waren bislang Grün-
de, warum sich Betriebe und interessierte
Auszubildende eher bedeckt hielten. Das
soll sich jedoch jetzt ändern. Ab diesem
Jahr bietet Siemens für Unternehmen, die
Elektroniker für Geräte und Systeme aus-
bilden möchten, eine zukunftsweisende
Berufsqualifizierung an. Mit der unterneh-
menseigenen Berufsschule ATIW (Ausbil-
dungszentrum für Technik, Informations-

verarbeitung und Wirtschaft) wird der
Grundstein für eine praxisorientierte Theo-
rievermittlung gelegt. Ergänzt werden die
Inhalte der Berufsschule im Siemens Aus-
bildungszentrum mit Fachkursen, Semina-
ren, die die so genannten soft skills zum
Thema haben sowie Kursen in technischem
Englisch. 

„Der Berufsschulalltag, der täglich von
7.15 bis 16 Uhr andauert, zeichnet sich
durch ein effizientes Arbeiten auch mit den
Lehrern aus. Sie sind auch nach Schul-
schluss im Haus, so dass andere Formen
des Lernens und eine optimale Unter-
richtsvor- und -nachbereitung möglich
sind. Unterschiedliche Wissensstände der
Schülerinnen und Schüler werden hier auf
ein gleiches Niveau gebracht, gezielte
Absprachen zwischen Lehrern des ATIW´s
und Trainern des Bildungszentrums ver-
hindern, dass Lehrinhalte doppelt ver-
mittelt werden“, sagt Dipl.-Kfm. Joseph
Hüffer, Schulleiter des ATIW. Die Präsenz-
phasen in der Berufsschule finden als
Blockunterricht statt, so dass die Auszubil-
denden über längere Zeiträume im ausbil-
denden Unternehmen anwesend sind und
die Möglichkeit haben, dort Projekte pra-
xisnah zu begleiten.  

„Es ist wichtig, dass die jungen Men-
schen der Kooperationsunternehmen früh-
zeitig Qualifikationen erwerben, die im
späteren Berufsleben gefragt sind. Ausbil-
der und Fachlehrer sind regelmäßig mit
den Unternehmen im Gespräch, um zu
erfahren, welche Qualifikationen in den
nächsten Jahren benötigt werden. Ergebnis
ist eine kundenorientierte Ausbildung, die
schnell die Veränderungen des Marktes
reflektiert. Bereits nach kurzer Ausbil-
dungszeit sind die jungen Leute in der Lage,
im Betrieb wertvolle Unterstützung zu leis-
ten“, sagt Dipl.-Ing. Wolfgang Schmutzer,

Leiter Technische Bildung bei Sie-
mens. 

Antworten auf die rasanten
Veränderungen des
Marktes

Das Berufsbild des Elektroni-
kers für Geräte und Systeme ist
eine Weiterentwicklung der bishe-
rigen Berufe Kommunikations-
elektroniker und Industrieelek-
troniker und wird in einem Zeit-
raum von dreieinhalb Jahren aus-

Technische Ausbildung 

Kundenorientierte Ausrichtung

beschreiten muss. Denn im Coaching ist es so ähnlich wie bei einer Bergwanderung.
Der Klient ist der Wanderer und der Coach der ortskundige Bergführer. Hinaufsteigen
muss der Wanderer selbst, das kann ihm keiner abnehmen und er könnte auch allein
hinaufsteigen. Aber ein kundiger Bergführer kann die Wetterlage einschätzen, er hilft
bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung, er kennt nützliche Abkürzungen und schöne
Aussichtspunkte und Plätze, an denen es sich lohnt, eine Rast einzulegen. Kurzum: Er
sorgt dafür, dass die Wanderung bewältigbar wird und Spaß macht. Und genau das soll-
te auch ein professionelles Coaching leisten.

Tipp: 
Der erste Bielefelder Coachingtag findet am 30. April von 11 bis 17 Uhr in der
Ravensberger Spinnerei, Ravensberger Park 1, in Bielefeld statt. 

Das komplette Programm ist im Internet unter www.coachingtag.de erhältlich,
Anmeldung unter: info@coachingtag.de

Großer Wert wird auf eine praxisorientierte Theorie-
vermittlung gelegt


