
 

Lebenswerke-Modul: Karriere-Coaching  

Karriere-Coaching  

„Karriere“ bedeutet bei uns nicht der ausschließliche Erfolg im Beruf, sondern zielt zumindest auf eine 

Zufriedenheit mit sich als Person und somit in vielen Bereichen des Lebens, wozu Beruf, Partnerschafft, 

soziales Umfeld, Freunde, Teilhabe, Kultur, Bewusstsein für Leben und Natur, eine gewisse 

„Lebensbalance“, bis hin zu Gesundheit, vielleicht auch Fitness gehören. Wir haben dazu ein Verfahren 

entwickelt, Ihren „dynamischen Kompass“ aufzuspüren und zu nutzen. Das „dynamische Denken“ ist 

dabei unser Motor. Unser Ziel mit Ihnen zusammen ist: Die „Persönliche Lebenswerk-Vereinbarung.“  

  

 

 

  Unser möglicher, gemeinsamer Prozess hat diesen Plan: 

1. Vorgespräch. 

2. Vereinbarung. 

3. Analyse. Ihr persönlicher „dynamischer Kompass“. 

4. Vorschläge für Veränderung. 

5. Umsetzung. 

6. Erfolgskontrolle. Wir formulieren gemeinsam eine „Persönliche Lebenswerk-Vereinbarung“.  

7. Abschluss und Kontakt halten. 

    Sind Sie bereit, auch Umwege zu gehen? 

    Die eigene Motivation ist die Voraussetzung einer Zusammenarbeit.       



  Damit das Coaching einen überhaupt weiterbringen kann,  
sind einige Voraussetzungen nötig: 

• Sind sie bereit, sich zu verändern? 

Wer glaubt, schon ziemlich perfekt zu sein, sucht eher Bestätigung. Coaching aber führt Sie in der 

Regel aus Ihrer „Komfortzone“ heraus, stellt Sie vor neue Herausforderungen und zwingt Sie, mehr 

Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen. 

• Freuen Sie sich auf neue Perspektiven? 

Ein guter Coach, wird Ihnen dabei helfen, Horizonte zu erweitern, neue Lebensziele zu entdecken 

und zu setzen. Damit daraus ein Erfolg wird, sollten Sie nicht nur Veränderungswillen mitbringen, 

sondern auch echten Abenteuerwillen.   Die Lust und Neugier auf Neues sind dabei essenziell. Das 

ist etwas anderes als: „Na gut, dann probier´ ich das halt mal aus…“ 

• Sind Sie bereit, mehr über sich zu erfahren? 

Vor allem dann, wenn es weh tut? Ein guter Lebenswerk-Berater wird Ihnen immer wieder den 

Spiegel vorhalten, womöglich auch Kritik üben. Zwar immer wohlwollend und konstruktiv, aber 

wirken kann das nur, wenn Sie nicht sofort in die Defensive gehen, zuhören und das Gehörte 

ehrlich reflektieren. 

• Sind Sie aufmerksam gegenüber anderen? 

Ein umfassendes Coaching beinhaltet auch Ihre Wirkung auf andere, den Abgleich von 

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Auch dazu benötigt der Coachee Offenheit und 

Reflexionsvermögen. Andernfalls bleibt das Coaching inhaltlich eher schmalspurig. 

 
Unser Konzept in der Beratung und Begleitung: 

 
Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde bereits vor rund 40 Jahren vom kanadische Psychologen 

Albert Bandura entwickelt. Im Kern geht es dabei um die persönliche Überzeugung, selbst schwierige 
Aufgaben, Herausforderungen oder Probleme durch eigenes Handeln wirksam bewältigen zu können. 
Selbstwirksamkeitserwartung, kurz SWE, bezeichnet die Erwartung einer Person, aufgrund eigener 

Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können. Ein Mensch, der daran 
glaubt, selbst etwas bewirken und auch in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können,  

     hat demnach eine hohe SWE. 

 



Folgende Schaubilder werden oft verwendet: 

 

www.lebenswerke-stuttgart.de 

 

 

 


