
 

                                         Ethik-Kodex  

(Kurzversion in Anlehnung an den Ethikkodex des Deutschen Bundesverbandes Coaching, DBVC 

„Coaching als Profession, S. 38ff, 2010“.): 

1. Der Mensch ist Teil seiner Lebenswelt 

Der Coach hat die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und Empathie. Er weiß, dass seine 

eigene Lebenswelt Bestandteil der Beratungsbeziehung ist und reflektiert sie professionell, 

damit aus der Begegnung unterschiedlicher Lebenswelten eine Erweiterung der Deutungs- 

und Handlungsmuster möglich wird. 

 

2. Die Würde des Menschen ist unantastbar 

Der Coach respektiert den Menschen in seiner Einzigartigkeit und enthält sich jeglicher 

moralischer Belehrungen. Diskretion und Vertrauenswürdigkeit sind Grundbedingung und 

Handlungsmaxime. 

 

3. Der Mensch als dialogisches Wesen  

Der Coach ist offen gegenüber dem Unbekannten im Anderen. Er hat die Fähigkeit und 

Bereitschaft über Unbekanntes zu staunen und sich davon berühren und bereichern zu 

lassen. Dabei erkennt er die Grenzen z.B. miteinander unvereinbarer Wertorientierungen.  

 

4. Der Mensch hat seinen Wert jenseits seiner Funktionen  

Der Coach reduziert den Menschen niemals nur auf sein Anliegen, sondern bringt ihm stets 

Achtung und Respekt für sein einzigartiges Personsein entgegen.  

 

5. Entwicklungsoffenheit des Menschen 

Der Coach betont die Prozesshaftigkeit und Wandelbarkeit von Eigenschaften. Er unterstützt 

den Klienten seine Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen, Hindernisse und Blockaden zu 

überwinden, Wahlmöglichkeiten bewusst wahrzunehmen, zu bewerten und zu ergreifen im 

Bewusstsein aller damit verbundenen Konsequenzen, Veränderungen anzunehmen und sich 

vom Vertrauten zu verabschieden.  

 

6. Willensfreiheit des Menschen  

(Der Mensch hat die Wahlfreiheit, die Gegebenheiten seiner Lebenswelt anzunehmen, zu 

verändern oder abzulehnen). 

Der Coach initiiert in der Beratungsbeziehung einen Bewusstwerdungsprozess und begleitet 

und ermöglicht offene Auseinandersetzungen.  

 

7. Der Mensch ist ein Leib-Seele-Geist- Subjekt und lebt als solches in intersubjektiven 

dialogischen Beziehungen. 

 



 

8. Grenzen des Erkenntnisvermögens  

(Der Mensch ist mehr und etwas anders als alle Zuschreibungen und Typisierungen) 

Der Coach macht bei allen Interventionen den subjektiven Charakter deutlich. 

Der Coach achtet auf die Qualität seines Handelns und agiert in den Grenzen seiner 

fachlichen und überfachlichen Kompetenz. 

Der Coach wächst an den Herausforderungen in einem lebenslangen Bildungsprozess im 

Sinne kontinuierlicher Persönlichkeitsentwicklung, zunehmender Erkenntnis und 

Horizonterweiterung. 

 

9. Arbeit als existenzieller Teil des Lebens 

Der Coach unterstützt die Wahrnehmung und Reflexion der jeweiligen institutionellen 

Bedingungen in ihrer Verschiedenartigkeit.  

 

 

10. Anti Sekten Erklärung 

Wir bestätigen 

• keine aktiven oder passiven Mitglieder von Scientology oder Anhänger oder 

Sympathisant dieser Organisation zu sein oder sein zu wollen;  

• keiner Tarnorganisation von Scientology oder ähnlichen Organisationen/sektenähnlicher 

Glaubensgemeinschaften anzugehören und/oder auch nicht deren Gedankengut zu 

verbreiten;  

• nicht nach der Technologie von L.Ron Hubbard zu arbeiten, gearbeitet zu haben oder 

arbeiten zu wollen, oder geschult worden zu sein, geschult zu werden, oder geschult 

werden zu wollen;  

• sektiererische Praktiken jedweder Art abzulehnen und sich ausdrücklich davon zu 

distanzieren. 


