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Mittlerweile buhlen mehr als 20 Verbände um die
besten Qualitätsstandards und sorgen so bei Personal-
managern und Coaching-Interessierten für Verwirrung.

Es war einmal ein Land, das wurde von vier Grafen be-
herrscht. Meist lebten sie friedlich nebeneinander, ab
und zu trafen sie sich zu einer gepflegten Prügelei. Nur
wenn es gegen die Grafen des Nachbarlandes ging, rauf-
ten sie sich zusammen und verteidigten das eigene Land.
So ähnlich ist es in Deutschland. Wenn es um Coaching
geht. Es gibt hier etwa ein Dutzend ernst zu nehmender
Coaching-Verbände, und es werden immer mehr. Und
taucht ab und zu ein Fürst des Nachbarlandes auf – nen-
nen wir ihn Personaler –, dann ruft er aus: „Sapperlot, ich
weiß ja gar nicht, gegen wen ich kämpfen soll!“ Außer
den „reinen“ Coaching-Verbänden wittern zunehmend
andere Verbände aus den Bereichen Supervision, Training
und Therapie Morgenluft. Aufgrund deren schierer
Größe – so hat der Berufsverband Deutscher Psycholo-
ginnen und Psychologen (BDP) rund 12 000 Mitglie-
der – erwachsen den Coaching-Verbänden ernst zu neh-
mende Konkurrenten, die teils bereits auf institutionalisier-
te Curricula aus verwandten Bereichen wie der Therapie
zurückgreifen. Coaching ist eine junge und unreglemen-
tierte Zunft in Deutschland. Das verwirrt Kunden, Unter-
nehmen und deren Coaching-Verantwortliche: Persona-
ler, Einkäufer und Führungskräfte. Coaching ist in aller
Munde, und nicht nur das. Plötzlich ist jeder Coach: Es
gibt Tanz-Coaching, Back-Coaching – und wahrscheinlich
bald DVD-Player-Programmier-Coaching. Was sich lustig
anhört, ist für die Branche eine ernste Sache: Jeder kann
sich Coach nennen. Der Begriff ist nicht geschützt.
Ebenso wenig besteht Konsens über Methoden und Gei-

Immer feste druff – von Freud und Leid der
vielen Coaching-Verbände

Diplom-Psychologe Markus Väth
arbeitet bundesweit als Business &
Personal Coach und ist Mitglied 
der Sektion Wirtschaftspsychologie
im BDP sowie der Berufsgruppe 
der Coaches im BDVT
office@mensch-chance.de

steshaltungen, die ein Coach vertritt (oder vertreten soll-
te). Das wird für seriöse Anbieter zunehmend problema-
tisch. Schwarze Schafe können den Ruf einer noch jun-
gen Branche lädieren. Daher versuchen Coaching-
Verbände, sich über einheitliche Qualitätskriterien und
fachliche Nachweise zu verständigen.

Ene, mene, muh – und drin bist du!

Einen Überblick über die Landschaft der Coaching-Verbän-
de zu bekommen, ist schwer. Wer spielt eine Rolle? Was
für Positionen werden vertreten – menschlich, fachlich,
qualitativ? Der „CoachGuide 2008“ von managerSemi-
nare nennt allein 18 Verbände aus den Bereichen Coa-
ching, Training, Beratung, Supervision und Therapie, die
sich auf dem deutschen Markt tummeln und für sich eine
Rolle im Verbandsgefüge in Anspruch nehmen. Geht man
nach reiner Mitgliederzahl in Deutschland, formieren
sich folgende Top 4 (Beschreibung laut „CoachGuide“):

1. BDP e. V. (Berufsverband Deutscher Psychologin-
nen und Psychologen) mit etwa 12000 Mitgliedern
Erklärte Ziele sind die Vertretung der beruflichen Interessen
seiner Mitglieder und die Förderung der wissenschaftli-
chen Psychologie in Theorie und Praxis. Laut BDP ist mehr
als ein Viertel der in Deutschland tätigen Psychologen im
Verband vertreten. Weitere Infos: www.bdp-verband.de

2. DGSv e. V. (Deutsche Gesellschaft für Supervision
e. V.) mit etwa 3600 Mitgliedern
Ziel ist es, Qualitätsstandards in der Supervision zu 
etablieren. Damit will die DGSv das Profil der Supervision
als eigenständige Profession schärfen. Weitere Infos:
www.dgsv.de

3. BDVT e. V. (Berufsverband für Trainer, Berater und
Coaches) mit etwa 680 Mitgliedern
Der BDVT versteht sich als Partner der Wirtschaft und
möchte als solcher Qualität im Coaching sichern und
Transparenz für Einkäufer schaffen. Zum Coaching-Aus-
bildungsnetzwerk gehören ausgewählte Institute, die
nach BDVT-Richtlinien zum Business Coach ausbilden
und zertifizieren. Weitere Infos: www.bdvt.de

4. DVCT e. V. (Deutscher Verband für Coaching und
Training) mit 373 Mitgliedern 
Ziel ist es, den Qualitätsanspruch der DVCT-Mitglieder
transparent zu machen und weiterzuentwickeln. Neben
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Lobbyarbeit will der DVCT den Know-
how-Transfer zwischen Trainern und Coa-
ches fördern. Weitere Infos: www.dvct.de

Wie zersplittert die Szene ist, zeigt sich
daran, dass von den 18 im „CoachGuide“
genannten Verbänden acht weniger als
hundert Mitglieder haben – in ganz Deut-
schland wohlgemerkt. Diese Zersplitte-
rung erschwert die Orientierung für die
eigentliche Zielgruppe der Coaches: Un-
ternehmen und interessierte Privatperso-
nen. Es gibt niemanden, der für die Ge-
samtheit der Coaching-Szene spricht. So
hat zwar Christopher Rauen mit seinem
Verband DBVC e. V. (Deutscher Bundes-
verband Coaching) eine gewisse Be-
kanntheit erlangt. Andererseits: Der DBVC
hat nur 57 Mitglieder. Das zeigt, dass in
der Coaching-Szene die größten Spieler
nicht immer die größten Murmeln zum
Spielen mitbringen – und umgekehrt.
Ebenso zählt neben dem Gewicht der
Murmeln Glanz und Material.

Von Murmeln und Menschen

Jeder Verband glaubt, seine Murmeln sei-
en die besten. Wer als unbedarfter Außen-
stehender sagt: „Aber die anderen haben
doch auch Murmeln!“, erntet von mil-
dem Lächeln über wüstes Kopfschütteln
so ziemlich alles. „Die anderen glauben
das doch nur, dabei ist das was ganz an-
deres!“ Streitpunkte sind unter anderem:

fachliche Vorqualifizierung des Coach;
menschliche Vorqualifizierung des
Coach (Problem der Messbarkeit);
Ausbildungscurricula (Welche Be-
standteile? Wie lange? Wer prüft?);
Standardisierung (von so ziemlich allem).

Da institutionalisierte, verbindliche Krite-
rien fehlen, trägt Coaching bislang eher
pseudowissenschaftliche Züge. Das heißt
nicht, dass Coaching nicht wirkt. Doch es
bedeutet, wissenschaftlich nicht abgesi-
cherte Behauptungen zu Qualitätskriterien
aufzustellen. Zwei Beispiele:

„Ein Coach für Führungskräfte muss
selbst Führungskraft gewesen sein.“
„Ein Coach muss mindestens [beliebige
Zahl größer 40 einsetzen] Jahre alt sein.“

Solange jeder Verband bei seinen eigenen
Glaubenssätzen bleibt, wird eine nach
außen wirkungsvolle Abstimmung schwer.
Hinzu kommt die Verbandsrivalität. Der
Mitgliedergewinn des einen ist der Verlust
des anderen. Pikant: Coaches sollten auf-
grund ihrer Tätigkeit und „menschlicher
Reife“ über solchen Nichtigkeiten stehen. 

Über der Bemühung, sich abzugrenzen,
geht die Kundenorientierung verloren.
„Uns hat nach jetzigem Kenntnisstand
noch kein Verband angesprochen, der
fragte, was wir als Unternehmen für Be-
dürfnisse und Wünsche haben“, fasst
Bernd Domrowe, Leiter Training und
Change Management bei der Commerz-
bank, die Situation zusammen. Das sollte
man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ebenso stellt man beim Studium obiger
Liste fest, dass nur einer der vier ein
„echter“ Coaching-Verband ist. BDP,
DGSv und BDVT kommen ursprünglich
aus den Bereichen Therapie und Trai-
ning. Man will was vom Kuchen abbe-
kommen, denn der Markt boomt, und das
wird sich auch in den nächsten Jahren
ungebremst fortsetzen. Doch bei der
Kommunikation der Verbände mit den
Unternehmen hapert es offenbar noch
gewaltig. „Coaching-Verbände spielen bei
der Auftragsvergabe in der Commerzbank
keine Rolle“, so Bernd Domrowe. Das
bestätigt Elizabeth Krüger, stellvertretende
Leiterin Corporate HR bei der Unterneh-
mensgruppe Leoni in Nürnberg. Von Coa-
ching-Verbänden erhalte sie nur „indirekte
Kommunikation durch Information in ein-
schlägigen Zeitschriften“. Vor allem neh-
me sie ein „Kompetenzgerangel“ zwischen
den einzelnen Verbänden wahr.

Die helle Seite der Macht

Ist denn nun alles schlecht? Gibt es keine
Hoffnung für die Coaching-Landschaft?
Gemach, gemach. Natürlich haben die
Verbände auch gute Seiten und das nicht
zu knapp. Sie leisten Pionierarbeit. Neu-
lich fragte mich eine Seminarteilnehme-
rin, ob man denn eine Coach-Ausbildung
bei einem Coaching-Verband machen
solle. Die seien doch so uneins und bö-
ten so Unterschiedliches an. Aber: Die
Coaching-Verbände sind nun mal das Bes-

te, was man zurzeit bekommt. Wenn
man überhaupt Qualität im Coaching fin-
det, dann am ehesten bei den (großen)
Verbänden. Und hier bei denen, die sich
Offenheit und Transparenz verschreiben.
Coaching-Verbände haben den Willen zur
Vergleichbarkeit. Jeder Verband bemüht
sich, nachprüfbare Ausbildungs- und Zer-
tifizierungskriterien zu schaffen – mit mehr
oder minder großem Erfolg. Auch wenn
manche Zertifikate noch unseriös erschei-
nen: In der Gesamtheit haben sich die Ver-
bände in den letzten Jahren sehr bemüht,
sich zu professionalisieren. Man hat er-
kannt, dass der Markt und die Öffentlich-
keit mehr über Coaching, seine Chancen
und Grenzen erfahren will und muss, um
gerade in der Wirtschaft stärker akzeptiert
zu werden. Weshalb die Öffentlichkeits-
arbeit der Verbände teilweise immer noch
in den Kinderschuhen steckt, bleibt aller-
dings ein Rätsel. Darüber hinaus geben
Coaching-Verbände der Beratungsform
Coaching ein Gesicht. Sie sind der natür-
liche Ansprechpartner für Unternehmen,
die Presse und interessierte Laien. Es
liegt in ihrer Verantwortung, diese Rolle
auszufüllen. Letztlich heißt auch hier das
Motto: „Nur gemeinsam sind wir stark!“ 

Auf hohem Niveau konkurrieren

Die Zeichen stehen auf Konsolidierung.
Besonders Personaler haben die Zersplit-
terung der Szene satt. Daher darf man in
den nächsten Jahren auf mögliche Fusio-
nen einzelner Verbände gespannt sein.
Aber auch Coaches sind nur Menschen
und stehen nicht über Dingen wie Kon-
kurrenzdenken, Revierstreitigkeiten und
Verbandsquerelen. Man kann jedoch da-
von ausgehen, dass in den nächsten fünf
bis zehn Jahren eine zunehmende Profes-
sionalisierung eintreten wird. Der Markt
verlangt es. Und letztlich ist es für Profi-
Coaches besser, auf hohem Niveau um
Klienten zu konkurrieren, als Amateuren
das Feld zu überlassen, die das Vertrauen
in den Coaching-Markt untergraben.

Weiterführende Literatur
CoachGuide 2008: Für Unternehmen,
Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen
und Coaches. Bonn: ManagerSeminare.
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