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Coaching – wann braucht
ein Anwalt, eine Anwältin
einen Coach?
Der richtige Weg zu Reflexion und Planung –
auch der Berater braucht einen Berater
Rechtsanwältin Gesine Reisert, Berlin

Veränderungsdruck ist dort, wo Leidensdruck herrscht. Wenn
Anwältinnen und Anwälte auf ihre tägliche Arbeit schauen,
auf die Entwicklung ihrer Kanzlei, die Bedürfnisse ihrer Man-
danten oder die Wünsche ihrer Mitarbeiter, sehen sie viel-
leicht: Ein immer weiter so geht nicht, erst recht nicht, wenn
das Privat- und Familienleben auch erfüllt sein soll. Anwältin-
nen und Anwälte glauben gerne, dass sie auch in eigener Sa-
che ihr bester Coach sind: Sie sind es nicht. Der Beitrag wirbt
dafür, beim Thema Coaching offen zu sein, zeigt Chancen
aber auch Grenzen auf.

Coaching scheint in aller Munde zu sein. Die Anwaltschaft
hat bislang eher verhalten drauf reagiert. Warum ist das so?
Warum werden zum Beispiel Steuerberatungsleistungen
eher eingekauft als eine Dienstleistung, die als Begleitung
auf dem Weg zu einem neuen, selbstgesteckten Ziel genutzt
werden kann?

Juristen sind Generalisten1, sie können – eigentlich – alles.
Sie sind Freiberufler und wirtschaftlich erfolgreiche Unter-
nehmer; sie können Personal, sind fachlich am Puls der Zeit,
verbringen viel Zeit mit ihrer Familie, helfen im Haushalt,
treiben Sport und sind gesund, selbstverständlich sozial ver-
netzt und ehrenamtlich engagiert. Sie sind: Superwoman
oder Superman! Wirklich?

Es folgt ein Plädoyer dazu, wann ein Coaching für Rechts-
anwälte allein oder im Kanzleiteam sinnvoll sein kann.

I. Was Coaching ist und was nicht

Vom Wortsinn her kommt Coaching von dem englischen
Wort „coach“, einer Kutsche also2. Es beschreibt einen zwi-
schen Coach und Coachee stattfindenden interaktiven, per-
sonenzentrierten Beratungs- und Begleitungsprozess3. Der
Coach ist dabei nicht für Lösungsvorschläge zuständig, son-
dern begleitet bei der Entwicklung eigener Lösungen, ist also
Prozessbegleiter.

Dennoch kommen eine ganze Reihe von Vorurteilen zum
Tragen, wenn von Coaching die Rede ist. Da keine feste De-
finition des Coachings in einer Berufsordnung oder eine Zu-
lassungsbeschränkung besteht, wird hier der Versuch unter-
nommen, einen griffigen Ansatz zu finden.

Vorurteil beim Coaching Coaching von Vorteil

Esoterik Unterschiedliche Interventionsmetho-
den bieten Reflexionsfläche für den
Klienten

Psychotherapie für „Arme“ Es darf nicht therapeutisch behandelt
werden, es besteht keine Heilungs-
qualifikation

Nur im Sport wirksam Zielbestimmung ist Teil eines prozess-
orientierten Coachings im Beruf wie im
Privaten

Team wird durch eine Reihe von Ge-
meinschaftsaufgaben getrieben, ohne
ein Zusammenwachsen zu erreichen,
da von „oben“ verordnet

Jedes Team wird sich auf einer ande-
ren Ebene besser kennenlernen, was
grundsätzlich von Vorteil ist und bereits
Zusammenhalt generiert

Ein vereinfachter Überblick4 soll Coaching, Beratung und
Therapie unterscheiden (siehe Grafik):

Allerdings finden die unterschiedlichen Ansätze gleichwohl
Schnittmengen, auch wenn die Abgrenzung eines qualifizierten
Coaches darin besteht, eben keine Therapie oder Beratung vor-
zunehmen, da er hier nur auf die Fachleute verweisen darf.

Herauszustellen ist damit, dass im Coaching Berufliches
und Privates seinen Platz hat. Hierbei kommt es immer wie-
der zu Misstrauen, wenn der Arbeitgeber ein Coaching be-
zahlt oder gar „verordnet“. Dass der Coach der Verschwiegen-
heit unterworfen sein sollte, ist an sich klar5 – allerdings gilt
dies nicht grundsätzlich für die beruflichen Zeugnisverweige-
rungsrechte wie sie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in
Anspruch nehmen. Anders herum: ein Rechtsanwalt, der zu-
gleich Coach ist, kann Beratungsgespräche als Coaching un-
ter die Schweigepflicht fallen lassen.

II. Gründe für ein Coaching

Die drei Hauptgründe im geschäftlichen Bereich für ein Coa-
ching liegen nach einer 2009 in den USA durchgeführten Be-
fragung6 von Coaches für die Auftraggeber darin, wirtschaftli-
che Potentiale zu heben oder Übergänge zu begleiten, als Re-
flexionsfläche zu dienen und innerbetrieblichen Entgleisun-
gen zu begegnen.

1. Reaktion auf Wandel und Veränderung

Bei dem Blick auf die beruflichen Anforderungen stehen wir
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vor vielen weder im
Studium noch im Referendariat vermittelten Problemen. Vor-
bilder in Form des Mentoring sind zwar in den letzten Jahren
mehr und mehr in Anspruch genommen worden; allerdings
beklagen ältere Kollegen zuweilen mangelndes Interesse und
anderweitige Prioritätensetzung bei ihren Mentees. Dass ne-
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1 Geertje-Tuschka nennt sie „Besserwisser“ https://www.coaching-magazin.de/, abge-
rufen am 5.3.2019.

2 Nolten/Weigand, Den Berater beraten – wie Anwälte vom Coaching profitieren können,
AnwBl 2014, 235ff.

3 Dorsch, Lexikon der Psychologie, abgerufen unter https://portal.hogrefe.com/ am 31. Juli
2019 abgerufen. Die verschiedenen Berufsverbände haben eine ausführlichere Definition
zu finden unter https://coachingverband.org/ oder https://www.dvct.de/ (abgerufen am
31. Juli 2019).

4 Differenzierter noch Coutu/Kauffman, What can coaches do for you?, Harvard Business
Review 2009, https://hbr.org/ , abgerufen am 31. Juli 2019.

5 So schon Meier, Verschwiegenheit im Coaching, https://www.coaching-magazin.de/,
abgerufen am 31. Juli 2019.

6 Coutu/Kauffman, What can coaches do for you?, Harvard Business Review 2009, https://
hbr.org/ , abgerufen am 31. Juli 2019.



ben dem Beruf auch noch andere Dinge im Leben von Wert
sind, ist richtig: Hier kann die „ältere Generation“ im Beruf
(zwischen 45 bis 80 Jahren) von der jüngeren Generation ler-
nen. Denn das Berufsleben ist dynamisch7.

Die Schwerpunkte im beruflichen wie auch im privaten
Leben ändern sich: So sind die familiären Verantwortlichkei-
ten verschoben und nicht mehr so zeitaufwändig, wenn die
Kinder erwachsen werden. Eingespielte Kanzleien laufen
auch ohne persönliche Anwesenheit für einen längeren Zeit-
raum, die Bearbeitung von Mandaten kann außerhalb der
klassischen Kanzlei aufgrund technischer Neuerungen
zwanglos erfolgen. Die ökonomischen Grundlagen sind weit-
gehend solide und gelegt. Hierarchische Strukturen wie sie in
vergangenen Jahren in Kanzleien (und der Gesellschaft) üb-
lich waren, werden nur noch vereinzelt gelebt. Folgerichtig
ist es notwendig, den dynamischen Werdegang bei der Prü-
fung der eigenen Grundlagen zu berücksichtigen, soll heißen:
Die Sicherung der Arbeitsgrundlagen durch Weiterentwick-
lung eigener Arbeit, der des Teams beziehungsweise der Or-
ganisation ist überlebensnotwendig.

2. Keine Tätigkeit ohne Sinn

Die Generation „Y“ ist angeblich oder tatsächlich auf der Sinn-
suche und will diesen mit dem Zweck verbinden8. Das setzt vo-
raus, dass Sinn gesehen wird in der Tätigkeit, im Sein.

Dies ist in den Zeiten des vielbeschworenen Wandels und
der Digitalisierung9 – auch zutreffend als „Hype-Thema“10 be-
schrieben – offenkundig notwendig. Neben den vergrößerten
Märkten und den sich anders aufteilenden Kosten ist die An-
waltschaft aufgerufen, sich mit dem „extrem hohen Tempo
der Digitalisierung“ anzufreunden11. Als weitere Stichworte
seien hier nur Predictive Justice12und Künstliche Intelligenz
genannt13. Hiernach ist es dem University College London in
einer Studie gelungen, die Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte mit einer Treffsicherheit

von 79 Prozent richtig vorherzusagen. Und künstliche Intel-
ligenz soll imstande sein, die Risikobewertung von Rückfällen
bei Straftaten zu bemessen14.

Auch die Ansprüche der Rechtssuchenden hat sich dahin-
gehend geändert, als niedrige Kosten bei höherer Rechtsbera-
tungsqualität erwartet werden15. Kurz gefasst ist das Manage-
ment der eigenen Kanzlei in kürzerem Abstand und mit ei-
nem Controlling erforderlich. Personalfragen sind zu berück-
sichtigen, Teams und Hierarchien gegebenenfalls zu bilden
oder zu verändern.

Rücksichtslos gegen sich selbst ist mancher gegen Leib
und Familie im Beruf verstrickt, hat sich mit komplizierten
juristischen Fragen auseinandergesetzt und ist nun fachlich
qualifiziert. Aber wie sieht meine weitere Lebensplanung
aus? Wie reagiere ich beruflich auf den Digitalen Wandel?
Wie gestalte ich meine Rentenzeit? Wie kann ich meine Ge-
sundheit und meinen Beruf in harmonischen Einklang brin-
gen? Wo ist meine Beziehung in der Zukunft? Schließlich:
Welchen Sinn verfolge ich in und mit meinem Leben?
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7 Nach der jahrelang steigenden Zahl von zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten (nur niedergelassene, ohne Syndikusrechtsanwälte) ist diese sichtbar von rund
155.000 auf nunmehr 150.000, davon knapp 51000 Rechtsanwältinnen, gefallen, vgl.
BRAK große Mitgliederstatistik https://www.brak.de/, abgerufen am 31. Juli 2019.

8 https://www.golem.de/, abgerufen am 31. Juli 2019.

9 Anschaulich für Mechatroniker in der Automobilindustrie in Ehrenberg-Silies/Kind/Apt/
Bovenschulte, Wandel von Berufsbildern und Qualifizierungsbedarfen unter dem Einfluss
der Digitalisierung unter http://www.tab-beim-bundestag.de/, abgerufen am 31. Juli
2019.

10 Clasen/Moritz, Ökonomische Folgen der Digitalisierung auf den Rechtssektor, AnwBl
2018, 913.

11 Clasen/Moritz, Ökonomische Folgen der Digitalisierung auf den Rechtssektor, AnwBl
2018, 913f.

12 https://www.dstv.de/, abgerufen am 31. Juli 2019.

13 https://www.euronews.com/, abgerufen am 31. Juli 2019.

14 https://www.euronews.com/, abgerufen am 31. Juli 2019.

15 Boston Consulting Group und Bucerius Law School, How Legal Technology Will Change
the Business of Law, 2016, 13.
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3. Planung fürs Leben, für die Arbeit

Wer nun aktiv anstelle von reaktiv handeln will, der muss sich
anhalten und selbst bestimmen. Wo stehe ich, wo will ich?
Dann gilt es, Ziele zu bestimmen, einen Plan zu entwickeln
und schließlich diesen umzusetzen. Dabei ist es wichtig, die
Ziele immer wieder in die Überprüfung zu stellen, die Schrit-
te zu bewerten und gegebenenfalls zu erweitern oder gar zu
ändern.

Beruflich gesprochen: Was kann ich besser als ein Algo-
rithmus? Ob der Schlüssel dann tatsächlich in der tech-
nischen Fertigkeit der großen Kanzleien zu finden ist oder
in der Spezialisierung auf Seiten der kleinen, kann hier nicht
erörtert werden. Die Boston Consulting Group und Bucerius
Law School16 formulieren im Überblick dies 2016 so:

„To safeguard their market share and profitability in a market transfor-
med by legal tech, law firms must rethink two elements of their busi-
ness model: their value proposition (including their service offerings
and revenue model) and their operating model (including their cost
structure and organizational structure).“

4. Bezahltes Nachdenken

Nehmen wir uns die Zeit, um diese Fragen aufzuwerfen,
dann in uns zu bewegen und zuletzt die entsprechenden Kon-
sequenzen zu ziehen? Tatsache ist, dass die Reflexion über
unser tägliches Tun und zukünftiges Handeln Zeit benötigt.
Diese Zeit nehmen wir uns selten. Denn die Alltagssorgen
und -nöte bestimmen zu oft unseren Zeitplan. Überspitzt for-
muliert ist Coaching auch bezahltes Nachdenken über die ei-
gene Situation. Gutes Coaching allerdings stellt Fragen, die
nicht sofort eine Antwort beim Coachee hervorrufen. Die Fra-
ge ist ein Stolperstein im bisherigen Gefüge und will es auch
sein: Denn das gewohnte Denken will „irritiert“ werden, da-
mit sich vermeintlich unlösbare Situationen doch auflösen.
Denn es gibt die unlösbare Situation nicht. Es bleiben mehr
als zwei Möglichkeiten.

III. Was kann ein Coach?

Der Coach ist der Transporteur, der den Klienten mit auf ei-
nem Stück seines Weges begleitet17. Sicher gibt es Menschen,
die das Ziel selbst bestimmen, den Weg eigenständig finden
und schließlich am Ziel ankommen. Dieses sehr intensive
und arbeitsaufwändige Unterfangen kann allerdings erleich-
tert und sogar verbessert werden: Durch den Einsatz der be-

sonderen Fragetechniken und Methoden des zielorientierten
Coachings nämlich. Es geht um das Formulieren von indivi-
duellen und erreichbaren Zielen für den jeweiligen Coachee.

1. Seine Aufgaben

Den Geruch des Esoterischen und der Scharlatanerie wird die
„Coaching-Szene“ so rasch nicht verlieren18; und es gibt auch
nur wenige messbare Parameter, nach denen die Qualifikati-
on bestimmt werden kann. So ist es nur natürlich, skeptisch
bei der Wahl eines Coaches zu sein, sich von Empfehlungen
leiten zu lassen.

Die Aufgabe des Coaches ist hervorzuholen und zu unter-
stützen – sowohl bei der Zielbestimmung wie auch bei Refle-
xions- und Veränderungsprozessen19. Hierbei kann eine Feld-
kompetenz, also Wissen auf dem jeweiligen zu bearbeitenden
Feld, für den Klienten von Nutzen sein: Einer Kollegin schil-
dere ich nicht erst noch die berufsrechtlichen Anforderungen,
einem Coach, der sich nicht mit dem Freien Beruf auseinan-
dergesetzt hat, muss ich möglicherweise salopp formuliert
eine Einführung geben, damit er die dahinter stehenden Pro-
bleme erfassen kann. Es geht auch um Kommunikationskom-
petenz und Fähigkeiten, die Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten helfen zu verstehen, wie sie dem Anliegen ihrer
Mandanten besser gerecht werden können.20

2. Seine Grenzen

Allein die Feldkompetenz ist nicht entscheidend, vielleicht
steht sie sogar in manchen Fragen im Weg: das kann gesche-
hen, wenn der Coach eigene Themen nicht für sich gelöst hat
und eine Identifikation mit dem Coachee erfolgt (eine unver-
arbeitete Kanzleitrennung, die zum Beispiel dazu führt, dass
der Coach seine neutrale Rolle gegenüber dem Coachee ver-
lässt, auch Gegenübertragungsphänom genannt). Gewünscht
ist aber ein Coach, der den Coachee professionell und unvor-
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16 Boston Consulting Group und Bucerius Law School, How Legal Technology Will Change
the Business of Law, 2016, 7 ff.

17 Nolten/Weigand, Den Berater beraten – wie Anwälte vom Coaching profitieren können,
AnwBl 2014, 235ff.

18 Nolten/Weigand, Den Berater beraten – wie Anwälte vom Coaching profitieren können,
AnwBl 2014, 237 machen dafür unter anderem den fehlenden Schutz der Bezeichnung
von Coach und Supervisor verantwortlich, dem durch die Festlegung von Mindeststan-
dards der Berufsverbände begegnet werden soll. Zur weiteren Kritik sind die fehlenden
wissenschaftlichen Wirksamkeitsstudien, Methoden und Operationalisierung zu benen-
nen.

19 Nolten/Weigand, Den Berater beraten- wie Anwälte vom Coaching profitieren können,
AnwBl 2014, 235ff.

20 Ähnlich Geertje-Tuschka in https://www.coaching-magazin.de/, abgerufen am 31. Juli
2019.



eingenommen auf dessen Weg begleitet. Anders ausgedrückt:
Die Lösung liegt im Coachee und nicht im Prozessbegleiter
verborgen.

Günstig aber auch sehr intensiv ist eine Begleitung von
zwei Coaches, wenn diese transdisziplinäre Ansätze verfol-
gen, also fachübergreifend operieren können, zumal damit
der Blick auch während des Coachingprozesses geweitet wird.
Diesen Schatz zu heben, besser noch durch den Klienten he-
ben zu lassen, ist Aufgabe des Prozessbegleiters. Es wird also
das Problem bezeichnet, dann das Ziel bestimmt und schließ-
lich der Weg dorthin beschrieben und – gegebenenfalls in Be-
gleitung – gegangen.21

3. Seine Methoden

Es gibt eine Unzahl von Büchern über verschiedene Coa-
ching-Techniken: letztlich ist ihnen gemein, den bisherigen
Blick für die eigene Situation zu erweitern und hierdurch zu
verändern. Natürlich kann die Anschaffung eines solchen Bu-
ches auch weiterhelfen. Zu bedenken ist aber, dass inzwi-
schen jeder im Netz ergründen kann, welche Gerichte in wel-
cher Weise entscheiden. Damit ist man aber noch kein
Rechtsanwalt geworden!

Rechtsanwälte als Vertreter von Parteiinteressen kennen
den Wechsel der Perspektive bei anderen nur zu gut; in eigener
Sache verhält es sich allerdings wie beim Schuster, der ein neu-
es Paar Schuhe benötigt: Die andere Seite, die weitere Möglich-
keit wird nicht gesehen, die neue Perspektive nicht erkannt.
Die Bedürfnisse des eigenen Lebens zu erkennen und nach ih-
nen zu handeln und nicht behandelt zu werden, ist eine dauer-
hafte Aufgabe. Wie stellen wir uns hierbei an? Sind wird gute
Anwälte, Anwältinnen in eigener Sache? Raten wir uns selbst,
das eigene Team zu stärken, einen Blick von außen zu wagen?
Kann, sollte oder muss ich mir das leisten? Dreht man die Fra-
ge um: Was raten Sie Ihrem Mandanten in dieser Situation,
findet sich schnell die Antwort. Natürlich ist Coaching kein All-
heilmittel für jede denkbare Situation, allerdings ist die Er-
neuerung technischer Ausstattung oftmals eine Selbstverständ-
lichkeit, die Prüfung der eigenen Ziele sollte es ebenfalls sein.
Und zudem gilt, wenn es nicht für Sie funktioniert, können
Sie es ja immer noch allein versuchen!

4. Seine Kosten

Was genau kostet ein Coaching, welche Investition muss ich
anstellen? Die Preise für qualifiziertes Coaching können an
den üblichen Beraterhonoraren bemessen werden. Was kostet
bei Ihnen eines Stundenvergütungsvereinbarung? Ist das der
Betrag, den Sie ausgeben, um qualifizierten Rat zu erhalten?
Ist es gar sinnvoll, sich eine „Denkzeit“ zu verordnen? Infrage
kommt ebenfalls eine Intensivwoche, um die ersten konkre-
ten Ergebnisse rasch zu erzielen.

IV. Fazit: Anwältinnen und Anwälte müssen nicht
leiden – das Ziel ist Zufriedenheit

Veränderungsdruck ist dort, wo Leiden(sdruck) herrscht. Dem
Leiden gar nicht erst Raum zu geben, ist daher eine präventive
Gesundheitsmaßnahme für Ihr berufliches und privates Sein.
In das Handeln durch Reflexion und Planen zu kommen, ist
heute notwendig, wenn man seine Entscheidungsmöglichkeiten
erhalten und gestalten will. Indem ich mich dauerhaft meiner
Zufriedenheit versichere und meine Ziele im beruflichen und
privaten Kontext überprüfe, trage ich die Verantwortung für
meine Situation. Ich bin handlungsfähig und selbstbestimmt,
weil ich das Leben l(i)ebe, das ich mir verschafft habe.
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Gesine Reisert, Berlin
Die Autorin ist Fachanwältin für Strafrecht und Ver-
kehrsrecht in Berlin. Sie arbeitet als zertifizierte Media-
torin (zert. Univ.) und Coach (zert. Univ.).

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

21 Beispiele für Coachinganlässe eines Einzelcoachings sind Personalmanagement, Selbst-
management, Akquise und Karriere- und Laufbahnberatung, für die Teamberatung in
Gründungsvorhaben oder bei der Rettung, Organisationsentwicklung bei einer Fusion
oder Wachstum bei Nolten/Weigand, Den Berater beraten – wie Anwälte vom Coaching
profitieren können, AnwBl 2014, 236f.
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