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 Wer sich coachen lässt, nimmt in einer bestimmten Situation eine kleine 

„Führungsunterstützung“ an, um diese Situation für sich zu lösen. Ein Coach versetzt sich mit 

seinem professionellen Wissen in die Lage seines „Coachees“ , denkt sich in die ganz persönliche 

Fragestellung hinein und unterstützt mit seinem Wissen dabei, neue Wege zu erarbeiten und 

entwicklungsfördernde Handlungen abzuleiten. 

Solche Situationen im Studium sind z.B. Gedanken an einen Studienwechsel, Prüfungsdruck, 

Gedanken an einen Studienabbruch, Fragen zu den eigenen Zielsetzungen im Leben, 

Vereinbarkeit zwischen Familie, Beruf und Studium… es gibt eine Menge, die einen beschäftigt, 

wenn man sein Leben aufbaut. 

Der Coach ist dabei „Mensch an der Seite für eine gewisse Zeit“ mit einer dafür entsprechenden 

Ausbildung, mit natürlichem Einfühlungsvermögen und absoluter Wertfreiheit. 

Hilfreich ist es immer, einen Coach zu wählen, der selbst einmal ein Studium durchlebt hat, das 

Uniumfeld kennt und viele Menschen in Unternehmen und im Studium begleitet hat. Dieses 

besondere Wissen haben wir als Coaches bei der HSBA und geben es in einem absolut 

vertraulichem Rahmen an unsere Coachees so weiter, dass die ganz individuellen Fragen oder 

auch manchmal „Knoten im Kopf“ gelöst werden. 

Ich bilde selbst auch Coaches aus und begleite vom Schüler bis zum „gestandenen“ Unternehmer 

seit 25 Jahren Menschen, die ihre Ziele erreichen wollen. Als Lehrbeauftragte kenne ich das Uni-, 

als Geschäftsführerin das Businessleben. Klar, ich habe auch selbst studiert (und nicht vergessen, 

wie es war). Was genau und wie genau so ein Coaching abläuft, bespreche ich gerne in einem 

ersten „Kennenlern“-Gespräch. Anschließend kann man ja schauen, ob man gut zusammen passt 

und wie man zusammen arbeiten möchte. 


