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Einleitung
Das ICF Charter Chapter Germany ist als deutsche SubDivision des weltweit größten (non profit) Berufsverbandes professioneller Coaches fester Bestandteil und aus der Coaching Branche in Deutschland nicht mehr wegzudenken.
Trotz der weltweit einzigartigen Situation in Deutschland, dass sich hier eine Vielzahl unterschiedlichster Vereine und
Verbände für Coaches positionieren, war der ICF Deutschland e.V. mit seiner ganz besonderen Position immer für die
deutschen Coaches interessant und konnte seine Mitgliederzahlen stetig steigern.
Was zeichnet den ICF Deutschland e.V. aus?
Der Verband unterscheidet sich in genau zwei Punkten von allen anderen in Deutschland vertretenen Verbänden:
1. Exklusivität
Er ist ein Verband ausschließlich für professionelle Coaches. Nicht für Trainer, Berater oder Therapeuten. Und nur für
Coaches mit einer profunden Ausbildung und Expertise. Nicht für zukünftige Coaches oder Coachinginteressierte.
2. Internationalität
Er ist ein Verband, der weder an den deutschen Ländergrenzen noch an den Grenzen des deutschen Sprachraumes aufhört. Er umschließt den gesamten Erdball und bildet eine internationale Allianz für Qualität im Coaching. Kollegial, fair
und interkulturell.
Deshalb steht er für weltweit einheitliche Qualitätsstandards im Coaching.
Der ICF Deutschland e.V. hat in den vergangenen 15 Jahren viel erreicht: für die Profession Coach und für die Etablierung
von Coaching als wertvolles Instrument beruflicher und privater Weiterentwicklung. Wir blicken stolz darauf zurück. Und
diese Chronik kann einen guten Überblick über all die verschiedenen Aktivitäten, Initiativen und Institutionen geben. Das
haben wir erreicht. Ein Grund zum Feiern.
Und gleichzeitig ein Auftrag für die Zukunft.
So haben wir als neues Vorstandsteam zum 15.Geburtstag des Vereins im November 2016 unsere Arbeit aufgenommen:

Peter Tschötschel, Dr. Geertje Tutschka (1. Vorsitzende), Roel Schaart (2.Vorsitzender), Doris van de Sand, Uwe Achterholt
(Kassenwart)
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Wir hatten uns zu fragen:
Was ist für den Verband wichtig? Was ist unseren Mitgliedern wichtig? Und was ist uns wichtig?
Die weitere Erhöhung der Mitgliederzahlen und Etablierung der ICF - Qualitätskriterien im Coaching sind da nur zwei Bausteine. Ergänzt werden diese durch den Aufbau von CoachingKulturen in Unternehmen und Unterstützung gesellschaftlicher und sozialer Projekte mit Coaching.
"Lead into the future" Global Leader Forum des ICF in Warschau 2017

Hilary Oliver (Chair, ICF global Board), Roel Schaart (Vice President ICF –D), Dr. Geertje Tutschka (President (ICF-D), Magdalena Mook (ICF CEO)
Maßgebliches Strategieziel der ICF ist neben der weiteren Professionalisierung und Etablierung der ICF Qualitätsstandards
im Coaching die Stärkung von Coaching-Kulturen in Unternehmen und Organisationen.
Dies soll durch
-

den Aufbau einer starken Führungsrolle
den Ausbau der ICF Stiftungsaktivitäten
die Unterstützung von Unternehmen und Organisationen beim Aufbau von internen Coaching-Kulturen sowie
weiterer Ausbau der Zertifizierungen und Akkreditierungen erfolgen

Für die Umsetzung dieser Ziele und die weitere Entwicklung halten wir es für wichtig, zunächst für ein gesundes und
stabiles Fundament zu sorgen: die weitere Professionalisierung unserer internen Prozesse und Strukturen sowie die
rechtliche und finanzielle Sicherheit haben daher oberste Priorität Gleichzeitig soll unsere Außenwirkung zielgruppensensibel und damit professioneller vorangetrieben werden Dies zahlt bereits auf obiges ein. Eine solide Basis wird uns zudem
aber auch ermöglichen, weiter zu wachsen, größten Impact zu liefern, zu experimentieren und auszuprobieren.
Der ICF ist und bleibt ein Mitmach-Verband. Ein Verband mit einem starken WIR-Gefühl. Wir alle wollen die Qualität im
Coaching in Gesellschaft, Lehre und Wirtschaft weiter voranbringen. Dafür ziehen wir alle an einem Strang.
Wir Mitglieder. Wir als ICF.
Wir können Coaching. Weltweit.
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15 Jahre ICF-Deutschland Grund zum Feiern
„Germany has a special place in my heart due to various reasons, one of them being my positive
experience regarding the German business ethics and the quality of services and goods. In my
various roles within the ICF I witnessed the sound maturating process of ICF Germany. This could
not have happened without the passionate, committed and professional leadership of the chapter. From the very beginning ICF Germany demonstrated willingness to learn and grow by collaborating with each other within the country and beyond the boarders with other chapters, staff
and the Global Leadership team. 13 years ago ICF Germany hosted the first European Leadership
Meeting, thus giving birth to a uniquetradition, which has since taken momentum and expended into a large leadership
forum with strong influence on the directions of the global organization.
Throughout the years the chapter excelled in many activities promoting and advancing professional coaching and supporting the local and global coach communities.
Your relentless contribution to the development of coaching and your impact on the wellbeing of thousands of clients is
truly inspirational. Let’s stop for a moment to appreciate all the achievements of the last 15 years and allow the feeling of
fulfillment to bring sweet satisfaction for the diligent work and refreshed motivation, inspiration and energy for the journey ahead.
Happy birthday!“ Leda Turai, MCC, Chair of the ICF Global Board
„Zehn Jahre hatte ich bereits als unternehmensinterner Coach gearbeitet, als ich auf der Suche
nach einem neuen Berufsverband in Kontakt mit der ICF kam. Bei einem Vortrag meines Master
und Ausbildungscoachs, Dr. Hermann Bayer, MCC, im Chapter Rhein Ruhr lernte ich das offene
und wertschätzende Klima in diesem Verband kennen. Unzufrieden mit der Positionierung und
der Berufspolitik meines bisherigen Verbandes erschloss sich mir mit der ICF eine völlig neue
Perspektive. Coaching als Profession mit hohen Qualitätsstandards zu etablieren war das Ziel.
Durch Änderungen im Chapterteam ergab sich sehr schnell die Möglichkeit, organisatorisch im
Chapter mitzuarbeiten.
Die Arbeit als Chapterhost war spannend, besonders da gerade zu dieser Zeit die ersten Bestrebungen erkennbar waren,
diese Arbeit über Qualitätsanforderungen bundesweit zu synchronisieren. Dass hierbei in erster Linie die Beteiligten zur
Mitgestaltung eingeladen wurden, gefiel mir. Nach erfolgreicher Organisation der Konferenz 2009 in Düsseldorf wurde ein
Platz im Vorstand frei und ich wurde als Nachrücker gewählt. In den folgenden fünf Jahren konnte ich die rasante Entwicklung des Coachingmarktes in Deutschland und die wachsende Bedeutung der ICF-Deutschland nicht nur erleben, sondern
auch aktiv mitgestalten. Das European Leaders Meeting 2014 in Frankfurt und die dort erlebte Wertschätzung gab den
Ausschlag, für die Rolle des 1. Vorsitzenden zu kandidieren. In dieser Funktion war es in den beiden folgenden Jahren ein
besonderes Vergnügen, mit vielen internationalen und nationalen Kolleginnen und Kollegen strategisch und operativ zusammen zu arbeiten. Inspirierend waren auch die Möglichkeiten, im Rahmen der Global Leader Foren in Atlanta und Charlotte mit dem ICF-Vorstand und den Fachverantwortlichen auf die Zukunft des Verbandes Einfluss zu nehmen. Im Rahmen
des Independent Review Boards, der internationalen Ethikkommission, kann ich das in den nächsten Jahren fortsetzen.
Die positiven Veränderungen im Verband ICF und im deutschen Chapter sind in erster Linie von den vielen ehrenamtlich
tätigen Menschen erarbeitet worden. Dieses hohe Engagement macht die ICF auf Dauer zum Verband meiner Wahl. Die
15 Jahre Erfolgsgeschichte der ICF-Deutschland sind ein echter Grund zum Feiern.“
Die Zusammenstellung dieser Rückschau über 15 Jahre ICF hat Spaß gemacht. Sie ist hinsichtlich der beteiligten Personen
zwangsläufig unvollständig gerade die ersten Jahre sind kaum dokumentiert. Die Bilanz der von so vielen Menschen geleisteten Arbeit ist inspirierend und begeisternd.
Viel Freude beim

Lesen! Jürgen Bache, ehem. 1. Vorsitzender ICF-Deutschland

Wir sind gestartet. Ideen, Feedback und Anregungen sind selbstverständlich und jederzeit willkommen.
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Die International Coach Federation
Die International Coach Federation (ICF) wurde 1995 in den USA gegründet und ist heute mit mehr als 30.000 Mitgliedern
in 140 Ländern die größte internationale Non-Profit-Vereinigung professioneller Coachs. Sie wurde gegründet von Fachleuten aus aller Welt, die Coaching praktizieren, lehren oder er-forschen.

Es ist die Mission der International Coach Federation
•

als globales Forum für die Kunst und Wissenschaft des Coachings zu wirken,

•

gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu inspirieren,

•

die Qualität des Coachings zu garantieren und

•

das Bewusstsein für Coaching in der Öffentlichkeit zu fördern.

Wer Mitglied werden will, muss eine fundierte Coachingausbildung von mindestens 60 Stunden nachweisen sowie aktuell
als Coach tätig sein. Jedes ICF-Mitglied ist außerdem gehalten, bald möglichst eine der drei ICF-Zertifizierungsstufen zu
absolvieren. Zudem werden klare Erwartungen an das ethische und professionelle Verhalten formuliert. Mit ihren drei
Säulen der ICF-Qualität Kernkompetenzen, Zertifizierung und Ethische Standards setzt die ICF seit mehr als 20 Jahren
Standards.
Die ICF-Zertifizierung wurde bereits 1998 eingeführt und ist die international am weitesten verbreitete, unabhängige und
zugleich die einzige weltweit anerkannte Coaching-Zertifizierung.
Aktuell gibt es bereits über 20.000 ICF-zertifizierte Coachs weltweit. Darunter sind auch Mitglieder anderer Verbände, da
die Zertifizierung nicht an eine Mitgliedschaft bei der ICF gebunden ist. In zahlreichen inter-nationalen Konzernen und Organisationen (zum Beispiel IBM und NASA) ist eine ICF-Zertifizierung mittlerweile Voraussetzung für die Aufnahme in deren
Coaching-Pool.
Auch beim Coachingbegriff bezieht die ICF klare Position und definiert Coaching als „partnerschaftlichen und zum Nachdenken anregenden Prozess, der Menschen und Organisationen kreativ dabei unterstützt, ihr persönliches und professionelles Potential zu steigern.“ Sie sieht Klienten als Experten ihres eigenen Lebens und ist der Überzeugung, dass sie über
genügend Ressourcen verfügen, ihre Ziele eigenverantwortlich zu erreichen.
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Die Säulen der ICF-Qualität
Die ICF-Kernkompetenzen
Elf Kernkompetenzen wurden entwickelt, um das Verständnis der Fähigkeiten und Ansätze zu fördern, wie sie heutzutage
im professionellen Coaching nach der ICF-Definition verwendet werden und jedem Coach als Arbeitsgrundlage dienen. Die
Kernkompetenzen können auch bei der Qualitätskontrolle von Coachings helfen. Durch die detaillierte Ausarbeitung und
Ausformulierung der Anforderungen lässt sich die Einhaltung des ICF-Standards überprüfen. Zudem werden diese Kompetenzen als Grundlage für die Prüfung im ICF-Zertifizierungsprozess verwendet. Die Kernkompetenzen sind in vier Gruppen
unterteilt, die alle gleich wichtig sind und daher gleichberechtigt vertreten und demonstriert werden müssen:
A.

GRUNDLAGEN SCHAFFEN
1.
2.

B.

Einhaltung der Ethik-Richtlinien und professioneller Standards
Treffen einer Coaching-Vereinbarung
DIE BEZIEHUNG GEMEINSAM GESTALTEN

3.
4.
C.

Vertrauen und Vertrautheit mit dem Klienten herstellen
Präsenz beim Coaching
EFFEKTIVES KOMMUNIZIEREN

5.
6.
7.
D.

Aktives Zuhören
Wirkungsvoll Fragen
Direkte Kommunikation
LERNEN UND DAS ERREICHEN VON ERGEBNISSEN FÖRDERN

8.
9.
10.
11.

Bewusstsein schaffen
Handlungen entwerfen
Planung und Zielsetzung
Umgang mit Fortschritt und Verantwortlichkeit

Der Gesamttext steht auf der Website www.coachfederation.de zum Download bereit.

Die Zertifizierungen der ICF
Weltweit hat die ICF bereits über 20.000 Coachs zertifiziert.
Die Zertifizierungen der ICF werden auf drei unterschiedlichen Stufen angeboten:
ACC (Associate Certified Coach) PCC (Professional Certified Coach) MCC (Master Certified Coach)
Dabei wird jeweils dem Grad der Ausbildung des Coachs sowie der Berufserfahrung Rechnung getragen. Die Zertifizierung
ist nicht abhängig von der Mitgliedschaft und kann von allen professionell tätigen Coachs durch den Nachweis der entsprechenden Qualifikationen erworben werden.
Beurteilungsgrundlage der ICF-Zertifizierungen sind elf zu demonstrierende Kernkompetenzen. Die drei Zertifizierungen
unterscheiden sich hierbei nicht in den zugrunde gelegten Kernkompetenzen, aber im Anspruch der jeweiligen Anforderungen und in der Anzahl der nachzuweisenden Praxisstunden.
Die Webseite der ICF-Deutschland hält eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen zur Zertifizierung.
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Die Säulen der ICF-Qualität
Die Ethischen Standards der ICF
Die ICF-Ethikstandards beschreiben im Sinne einer Compliance das ethisch korrekte Verhalten in allen Phasen des Coachingprozesses und gliedern sich in die folgenden Teile/Abschnitte:
Teil 1: Definitionen
Teil 2: Die ICF-Standards für ethisches Verhalten
Abschnitt 1:
Professionelles Verhalten im Allgemeinen
Abschnitt 2:

Interessenkonflikte

Abschnitt 3:

Professionelles Verhalten mit Klienten

Abschnitt 4:

Vertraulichkeit/Datenschutz

Abschnitt 5:

Kontinuierliche Fortbildung Teil 3: Das ICF Ethik-Versprechen

Die internationale ICF-Ethik-Kommission
2002 wurde die internationale ICF-Ethik Kommission heute Independent Review Board (IRB) eingesetzt, um die Umsetzung der ICF-Mission und die
Integrität der Coachinggemeinschaft zu fördern. Die
Ethik-Kommission begleitet die Coachinggemeinschaft in der wissenschaftlichen Diskussion, der
freiwilligen Qualitätskontrolle und der Evaluierung
von Coachingmaßnahmen. Sie beobachtet die Entwicklungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen
auf nationaler und internationaler Ebene mit dem
Ziel, die Coachingprofession als selbstregulierende Instanz zu sichern. Bei Beschwerden über Verstöße gegen die Ethikstandards wird das IRB in einem aufwändigen und weltweit einzigartigen Prozess tätig. Jürgen Bache, zertifizierter Management-Coach und bis 2016 ehem. 1. Vorsitzender der ICF-Deutschland, ist Mitglied im IRB und steht für alle Fragen zu
ethikbezogenen Coachingthemen aus dem deutschsprachigen Raum zur Verfügung.

Die Ethik-Kommission der ICF Deutschland e. V.
Seit 2011 führt die Ethik-Kommission der ICF Deutschland
e. V. diese Arbeit auf nationaler Ebene fort. Sie berät ICFMitglieder in allen Fragen zu ethischen Standards, bearbeitet Beschwerden von ICF-Mitgliedern oder deren Kunden/Klienten und erarbeitet fallweise Empfehlungen für
den Vorstand der ICF-Deutschland. Die Mitglieder der
Ethik-Kommission werden auf der Mitgliederversammlung
gewählt. Professionelle Coachs und die Öffentlichkeit werden dazu angeregt, die hier zusammengetragenen Ressourcen zu nutzen, um das Selbstverständnis von Coaching als eigenständiges Berufsbild mit professionellen Standards und Kompetenzen zu stärken.
Der Ethik-Kommission der ICF Deutschland gehören derzeit die erfahrenen Coachs Dr. Harriet Kretschmar (PCC), Dr. Michael Fritsch, Dr. Evelyn Albrecht und Peter Fuhrmann (MCC) an.
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ICF-Deutschland e. V. - Charter Chapter
2001 wurde die ICF-Deutschland e. V. in Darmstadt gegründet. 2002 erfolgte die Anerkennung des
deutschen Ablegers der ICF als „Charter Chapter“, also zum offiziell anerkannten alleinigen Vertreter der ICF in Deutschland, bevor dann auch die Eintragung ins Vereinsregister möglich war.

Die Anfänge - Hans Neff, Gründungsmitglied ICF-Deutschland
„Um als Verband registriert werden zu können, mussten wir 2001 nach deutschem Recht einen Verein
gründen. Irgendjemand kannte einen Juristen in Darmstadt, der sich mit Vereinsrecht auskannte. Er
half mir beim Schreiben der Satzung und der richtigen Formulierungen. Ich coachte ihn dafür und so
hat uns das Ganze dann nur € 45,23 an Rechtsberatungskosten gekostet - Porto, Gebühren für Kopien,
Stempelgeld, etc. Das steht so in meiner Buchhaltung von damals. Bevor wir als Verein eingetragen
werden konnten, gab es lange Diskussionen mit dem Registergericht und der Industrie- und Handelskammer.
Denn der für mich zuständige Beamte am Amtsgericht in Darmstadt kannte den Begriff Coaching nicht und wusste auch
nichts damit anzufangen. Außer einem Zusammenhang mit Boris Becker und Bayern München, den er bei uns aber nicht
sah… Also gab er den Vorgang an die IHK und dessen Chefjuristen weiter. Der sah sich das Ganze an und lehnte sofort ab.
„Ihr wollt unter dem Dach eines Vereins Eure Beratungstätigkeiten ausführen, das geht nicht“, war sein sturer Kommentar.
Die Diskussionen dauerten sehr lange, bis er es verstanden hatte. Da half auch, dass er nach langer Bedenkzeit mutig genug war, sich selbst einen Eindruck von Coaching zu verschaffen. Mich hat das eine Stunde gekostet. Er legte dann aber
den Hebel um und gab dem Amtsgericht in Darmstadt grünes Licht.
Aktenzeichen: 8 VR 3090 Amtsgericht Darmstadt. Eingetragen am 23.01.2003 lfd. Nr. 1.
Laut §§ 30, 80 KostO kostet die Eintragung des Vereins 123 € (5000 € Verkehrswert), die Veröffentlichung im Hessischen
Staatsanzeiger 58 €.
Bei der Erstellung unserer ersten Webseite nutzten wir wieder unser Netzwerk aus. Die Gesamt- kosten für die gesamte
Website betrugen 775 €.

15 Jahre ICF Deutschland – Monika Müller Gründungsmitglied
Parallel zur Planung der ersten europäischen Coachingkonferenz in Grindelwald, gründete sich das
ICF-Deutschland e.V.. Eine Bereicherung für die Landschaft der Coachingverbände. Seither ist die
ICF eine feste Größe für international vernetzte, in Deutschland arbeitende Coachs.
Der neue Wind – Monika Müller, Gründungsmitglied ICF Deutschland
Als Diplom-Psychologin war ich schon seit meiner Studentenzeit treues Mitglied in einem Berufsverband. Ende der 90er Jahre – mit Gründung meiner Firma FCM Finanz Coaching – begann die
Suche nach einer zweiten beruflichen „Heimat“, einem Netzwerk, das meine Vision von Coaching teilte. Auch mein
Wunsch, den Blick stärker über den nationalen Tellerrand zu richten, trug dazu bei, dass ich neugierig wurde und sofort
zusagte, als mich ein Kollege auf die erste europäische Coachingkonferenz des ICF aufmerksam machte. Ich engagierte
mich im Vorbereitungsteam für die Konferenz in „Grindelwald“. Meine Aufgabe: Sponsoren finden. Das machte mir Spaß.
Eine kleine Anekdote: In meiner fast grenzenlosen Offenheit rief ich im Büro der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Brüssel an. Ich erklärte dem freundlichen Herren worum es geht: Eine tolle neue Initiative, Coaching kommt nach Europa und
wir bitten um eine finanzielle Unterstützung für die Organisation dieser Veranstaltung. Er lachte freundlich und sagte:
„Liebe Frau Müller, für diese Konferenz werden Sie von Brüssel keinen Pfenning bekommen. Die Schweiz gehört nicht zu
uns, da bekommen Sie dafür auch kein Geld. Aber rufen Sie mich ruhig wieder an, wenn diese Veranstaltung zum Beispiel
in Polen, Italien, … oder auch Deutschland stattfindet.“ Das nahm ich mit Humor, habe mich von weiteren Anrufen bei
Sponsoren nicht abhalten lassen. Und die Konferenz war so und so ein großer Erfolg.
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Während der Vorbereitung zur Konferenz war dann auch die Zeit, in der sich eine Gruppe von Coaches in Frankfurt zusammenfand und den ICF Chapter Deutschland gründete. Mit meiner Begeisterung, die ich schon im Kontakt mit den Kollegen aus verschiedenen Ländern im Konferenzteam erlebt hatte, war klar: Wir werden den offenen, internationalen Spirit
auch in unsere Arbeit einfließen lassen. Mein Anliegen für den Verband war, von Anfang an offen für alle CoachInteressenten zu sein, und gleichzeitig die Professionalisierung und Qualität im Coaching zu steigern. In den letzten 15
Jahren hat der ICF – wie ich finde – einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung von Coaching in Deutschland geleistet.
Es lohnt für Unternehmen und Coachs dabei zu sein.

Coaching in der ICF – meine ersten Jahre - Marius Hansa, Vorstandsmitglied 2002-2011
„Als ich im Jahr 2000 mit meiner Coachingausbildung fertig war, ging ich voller Eifer daran, mich als
Coach am Markt zu präsentieren, um mit dieser wundervollen Arbeit fürderhin mein Geld zu verdienen. Leider musste ich feststellen, dass professionelles Coaching zu diesem Zeitpunkt nur einer Handvoll von Großunternehmen bekannt war und ich da (als unbekannter Berufsanfänger) wenig Chancen
hatte, tätig zu werden. So suchte ich Anschluss an schon etablierte Kollegen, um von diesen zu lernen.
Da die ICF nicht nur der größte Verband, sondern (zu diesem Zeitpunkt) auch der einzige mit regionalen Mitgliedertreffen war, fiel mir die
Wahl leicht. Hier fand ich bei den monatlichen Treffen tatsächlich erfahrene und erfolgreiche Kollegen, mit denen ich mich
austauschen und von denen ich lernen konnte.
Schnell war klar, dass ich auch etwas geben wollte, und so wurde ich ab 2002 auch Vorstandsmitglied. Rückblickend war
es eine Zeit des Aufbaus, der kleinen Schritte. Mit Blick nach außen ging es darum, Coaching auf dem deutschen Markt
bekannter zu machen und gleichzeitig das Coachingverständnis der ICF zu vermitteln. Hier durchaus in Konkurrenz mit
anderen und immer mehr Verbänden, die in den Folgejahren wie Pilze aus dem Boden schossen. Ich erinnere mich an regelmäßig erstaunte Gesichter, wenn ich bei internationalen Treffen mit ICF-Kollegen von der deutschen CoachingLandschaft berichtete. Bis heute gibt es wohl kein anderes Land auf der Welt, das so viele Coachingverbände hat wie
Deutschland. Aus dem (empfundenen) Gegeneinander wurde mit Gründung des Coaching-Roundtables dann mehr ein
Miteinander. Hier war die ICF seit der ersten Stunde mit dabei. Neben dem Blick nach außen war (gerade am Anfang) auch
die Arbeit nach innen - im deutschen ICF-Team - und mit dem „Mutterhaus“ ICF International ein wesentlicher Teil der
Arbeit. In meiner Erinnerung hat es einige Zeit und Anstrengungen gebraucht, um die damals eher US-zentrierte Sicht in
eine globale Perspektive zu verwandeln. Hierzu schien es sinnvoll, zunächst die umgebenden europäischen Chapter besser
miteinander zu verbinden.
Eine Initiative, der ich viel Zeit und Energie widmete. Tatsächlich fand das erste Treffen einiger europäischer ICF-Vorstände
(alle auf eigene Kosten angereist) dann 2004 in Deutschland statt - ab diesem Zeitpunkt mit regelmäßigen Telefonkonferenzen und jährlichen Treffen bzw. Konferenzen
in jeweils anderen Ländern. Recht bald gab es eine „europäische Stimme“ in der ICF, die auch Gehör fand. In der Folge
dann auch mit (immer größer werdenden) Europäischen ICF-Konferenzen
in wechselnden Ländern. Über Jahre war Europa dann die ICF-Region mit den stärksten Mitgliederzuwächsen. Neben dem
freundschaftlichen Austausch mit Kollegen aus anderen Ländern (z.
B.
zu den Herausforderungen der Vorstandsarbeit) war diese Stärkung der europäischen Sicht und Perspektive eines
meiner persönlichen Highlights in der Arbeit mit und für die ICF.“
Nach dem Start mit 23 Mitgliedern im Jahr 2001 hat sich der Verband rasant weiterentwickelt. Die Positionierung als international arbeitender Berufsverband mit der einzigen weltweit gültigen Zertifizierung hat die ICF-Deutschland immer
interessanter gemacht. Die zweigliedrige Mitgliedschaft (Mitglieder im ICF-Deutschland e. V. müssen auch Mitglied bei
ICF-Global sein) wirft zwar immer wieder Fragen auf, hat sich aber inzwischen bewährt.
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Mit jedem neuen Mitglied führt ein Vorstandsmitglied ein Aufnahmeinterview. In diesen Fachgesprächen wird auch nach
Gründen für das Interesse an der ICF gefragt. Neben den Standards
„Kernkompetenzen“, „Ethikstandards“, „Internationalität“ und „transparente Qualität“ nennen die Befragten auch sehr
oft das an den Chapterabenden erlebte konstruktive Klima, den kollegialen Austausch und das hohe Niveau der ICFVeranstaltungen. Viele Mitglieder sehen die ICF auch als in Deutschland gut aufgestellten Verband. Durchweg werden
diese Interviews als wertschätzen- des und besonderes Element der Mitgliederbindung wahrgenommen. Das gilt analog
auch für die Austrittsgespräche, bei denen in Zukunft auch die Chapterhost eingebunden werden.
In den letzten Jahren hat sich die ICF-Deutschland auch immer mehr zur Anlaufstelle für Fachfragen entwickelt - hier sind
besonders die Vorstände gefordert. An sie werden in erster Linie die Fra- gen nach der richtigen Ausbildung, den Bedingungen für eine Mitgliedschaft und Zertifizierung, zur Position der ICF zu verschiedenen Coachingthemen, zu Studienarbeiten oder Umfragen gerichtet.

11

Vorstandsteams und Vorstandcoachs
Viele Mitglieder engagierten sich in Vorstandsteams, übernahmen Verantwortung für den Berufsverband und machten die
ICF-Deutschland zum persönlichen Thema. Dass diese so erfolgreich da steht, verdanken wir vielen tausend Stunden ehrenamtlicher Arbeit dieser Menschen.
Gründungsvorstand 2001 bis 2002
Maryvonne Lorenzen (1. Vorsitzende), Hans Neff (Finanzen), ohne Foto: Martina Balascz, Helmut Milcke, Johann
Dietrich Entz von Zerssen

2002 bis 2003
Sylvia Becker-Hill (1. Vorsitzende), Felicitas Freiin von
Elverfeldt (2. Vorsitzende), Marius Hansa, ...

2003 bis 2006
Marius Hansa, Kerstin Meier, Nadjeschda Hebenstreit (1.
Vorsitzende), Sylvia Becker-Hill (2. Vorsitzende),
Martin Jessen (Finanzen)
2006 bis 2008
Peter Fuhrmann, Christa Schöning, Martin Jessen (Finanzen), Marius Hansa (2. Vorsitzender) und Horst Treuholz (1.
Vorsitzender)
2008 bis 2010
Marius Hansa (1. Vorsitzender), Heidemarie Klein (2. Vorsitzen- de), Dr. Michael Fritsch, Alex Wallem (Finanzen),
Christine Adler (ausgeschieden 2009), Jürgen Bache
(Nachwahl 2009)
2010 bis 2012
Dr. Michael Fritsch, Clyde Moss (Finanzen), Bernhard A.
Zimmermann (1. Vorsitzender), Jürgen Bache (2. Vorsitzender), Marius Hansa
2012 bis 2014
Jürgen Bache (2. Vorsitzender), Miriam Hohenfeldt, Roeland Schaart, Jürgen Andrae (Finanzen), Silke Thompson,
Bernhard A. Zimmermann (1. Vorsitzender)

2014 bis 2016
Jürgen Andrae (Finanzen und 2. Vorsitzender), Roeland
Schaart, Jürgen Bache (1. Vorsitzender), Dorette Segschneider, Markus Kämmerer
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Vorstandscoachs
Eine wichtige Entscheidung für die Vorstandsarbeit war die Arbeit mit einem Vorstandscoach. Der/die Vorstandscoach
arbeitete ebenfalls ehrenamtlich und gehört durch die Einbeziehung in alle Calls und Meetings zu den bestinformierten
Mitgliedern der ICF-Deutschland. Für die ersten drei Coachs war anschließend auch die Bewerbung für den Vorstand (s.o.)
naheliegend.
2006 – 2009 Bernhard A. Zimmermann
2009 – 2010 Clyde Moss
2010 – 2011 Miriam Hohenfeldt
2011 – 2012 Dr. Harriet Kretschmar
2012 – 2014 Petra Basler
2014 – 2016 Peter Hayward
2017 – 2018 Peter Koshorst

Wir sind wir oder gibt's da noch mehr? - Bernhard A. Zimmermann, 1. Vorsitzender 2010-2014
Angesichts der Anzahl der deutschen Coachingverbände wird die Verbandslandschaft in Deutschland
langsam unübersichtlich. Wir jedoch in der ICF können auf ein deutliches Alleinstellungsmerkmal
vertrauen: Wir sind Teil einer globalen Organisation. Allerdings haben wir in der Vergangenheit diesen Vorteil nicht immer in dem Maße genutzt, wie dies vielleicht möglich gewesen wäre. Schon Marius Hansa förderte während seiner Vorstandstätigkeit eine Hinwendung der ICF Deutschland zu
Europa und bisweilen auch zur globalen Organisation. So wurde vor über zehn Jahren bereits mit
deutscher Initiative ein regelmäßiges halbjährliches Treffen aller Präsidenten der verschiedenen europäischen Länder initiiert, um sich thematisch und in den Aktionen gegenseitig zu bereichern und
abzustimmen. Zusätzlich bildeten diese Zusammenkünfte auch ein Sprachrohr in Richtung der globalen Organisation. Natürlich liegt es an beiden Seiten, wie gut eine Zusammenarbeit zwischen einem Landeschapter und der
globalen Organisation funktioniert. Seit es ein festes Team für die operativen Fragen der Organisation gibt, ist es auch
wesentlich leichter geworden, eine engere vertrauensvolle Verbindung miteinander aufzubauen. Manche für Deutschland
wichtige Fragen waren auf dem kleinen Dienstweg sehr einfach zu klären.
Als ich zum ersten Vorsitzenden in Deutschland gewählt wurde, war es mir sehr wichtig, neben einigen an-deren Themen,
die mir am Herzen lagen, die enge Beziehung zur globalen Organisation weiter aufzubauen, um für Deutschland eine größere Wertschöpfung aus der Internationalität der Organisation zu erreichen. Bisweilen zogen sich manche Diskussionen
sehr langwierig und mühselig hin, weil sich der deutsche Markt von dem anderer Ländern doch sehr unterscheidet und das
Verständnis für diese Verschiedenheit in kleinen Schritten aufgebaut werden musste. Dennoch zahlte sich diese Investitionen in eine engere Beziehung zu der globalen Organisation für viele Mitglieder aus. Bei verschiedensten Fragen und Problemstellungen aus der Reihe unserer Mitglieder führten wir aus dem Vorstand eine schnelle und meist unkomplizierte Lösung herbei.
Durch das über die Jahre aufgebaute Vertrauen konnten wir 2014 einen sehr ansehnlichen Stand auf der weltweit größten
Personalmesse „Zukunft Personal“ in Köln anmieten und hier deutlich ICF-Präsenz zeigen. Den größten Teil der Kosten
übernahm die globale Organisation. Unser Stand verhalf uns zu enormer PR innerhalb der ICF, da wir in der ganzen Region
EMEA und dem Rest der Welt 170 Coachs für ein Schnuppercoaching in 25 Sprachen auf pro bono Basis für die Messebesucher gewinnen konnten. So er- lebten viele Besucher nach der Messe die Qualität der ICF-Coachs. Diese Aktion in Kombination mit einem Stand auf einer Personalmesse wurde als Goldstandard tituliert und später von vielen Chaptern anderer
Länder übernommen. Solche und ähnliche Auftritte gelingen aber nur, wenn wir in allen operativen Aktivitäten, die uns in
Deutschland einen Vorteil bringen, Zugriff auf die globale Organisation nehmen. Darüber- hinaus ist die Pflege eines engen
weltweiten Netzwerkes für mich persönlich sehr bereichernd, da es zum einen immer wieder einlädt, neue Dinge kennen zu
lernen, in einen ganz anderen Kontext eintauchen zu können und immer dabei das Gefühl zu haben, Teil einer globalen
Familie zu sein. Ich wünsche jedem Mitglied der ICF Deutschland solche Erfahrungen, die das eigene Leben sehr nachhaltig
bereichern können.
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Schwerpunkte und Highlights 2001 – 2016
Weiterer Ausbau der Pressearbeit, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit;
Ausbau der Einbindung
Social Media, Ausbau von Kooperationen im Rahmen „Der Coach als professioneller Unternehmer“,
Vertiefung der guten Zusammenarbeit mit ICF Global, GLF Charlotte, Vortrag Konferenz Erding, Gründung Chapter Bonn,
Vorbereitung und Durchführung Webseitenrelaunch, joint venture ICF Schweiz, Serviceverbesserung Zertifizierungsaktivitäten, 15 Jahre ICF-Deutschland! Vorbereitung des neuen Vorstandes (Übergabeprozess), Positionierungen zu
Coachingartikeln und XING-Kampagne
Systematische Weiterführung der strategischen Linie der letzten Jahre,
Weiterer Ausbau der Pressearbeit, Bildung eines Kommunikationsteams, Einbindung Social Media,
Chapter Stuttgart und Nürnberg, Start der Initiative „Der Coach als professioneller Unternehmer“
(Mitgliedernutzen), Unterstützung der Zertifizierungsaktivitäten, Serviceverbesserung, Vertiefung der guten Zusammenarbeit mit ICF Global, Global
Leaders Forum (GLF) Atlanta, Summer University 2015 mit MBS, Coachingtag 2015, ICF on Tour, 20 Jahre ICF, pro bono
Coaching Refugee- Betreuer, Positionspapier „Professional Coach“ RTC“
Deutlich stärkere Vertretung in den Medien, gute Zusammenarbeit
mit dem BPM - Dialog mit HRBerufsverbänden, Broschüre Qualitätsmanagement im Einzelcoaching, Auftritt Messe „Zukunft
Personal“ in Köln mit ICF-Global, Blog ICF-D, weitere Intensivierung
der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Supports, Verbesserung des Supports durch engen Kontakt zu ICF-Global, Mentorprogramme, 10 Jahre ELM in
Frankfurt, Regelmäßige Virtual Education- Veranstaltungen, Coachingtag (und MV) in Bad Dürkheim, Ausbau des Engagements „Coachinginitiative Bildung und Zukunft“
Steigerung der Attraktivität der Webseite, stärkere Vertretung in
den Medien, Dialog mit HRBerufsverbänden, Organisation der Summer University mit der
Goethe Business School, Steigerung der
Akzeptanz des ICF-Newsletters, weitere Intensivierung der Zusammenarbeit und des gegenseitigen
Supports, Ausbau der Chapterinfrastruktur, Aus- bau des Supports: ACCtoBe, PCCtoBe, Mentorprogramme, Vertiefung des
Engagements „Coaching- initiative Bildung und Zukunft“
Zertifizierung: E-Book und ACCtoBe Gruppe, Ausbau der ICFD-Webseite, XING-Seiten, 6 Newsletter/Jahr,
Verteiler wieder um 40% gewachsen, Chapter in Karlsruhe,
Neubrandenburg und Köln, Intensivierung der
CCEU-Nutzung, Aktualisierung der verbindlichen
ChapterHostStandards, mehr Verantwortung
in den Chaptern, Kooperation ReciproCoach, Coachingtage in München und Frankfurt, erfolgreiche Fallbearbeitung der
Ethik- Kommission, Intensivierung RTC-Arbeit, Unterstützung der Coachingumfrage Middendorf, Virtuelle Weiterbildung
durch Initiative von Silke Thompson / Luisa Girola
Webseitenrelaunch, ICF als Qualitätsmarke stärker
etabliert, deutliche Intensivierung der Kontakte zu
ICF-Global (Abstimmung, Zusammenarbeit), Kooperationsvertrag mit der GND, Gründung der EthikKommission, Kooperationen Neuland und ReciproCoach, Zertifizierung: E-Book und ACCtoBe Gruppe, Intensivierung der
XING-Seiten, neuer Chapterhost für XING, Ausbau der Chapterarbeit, Chapter in Hannover, Vereinfachung des CCEUProzesses, Coachingwoche Berlin / 10 Jahre ICF-D, Jahreskonferenz in Düsseldorf mit professionellerem Außenauftritt
Ausbau der Pressearbeit, Pressemeldungen,
Ausbau der Webseiten, Erstellung Broschüren über die ICF,
Ausbau der Kommunikation, regelmäßiger Newsletter, Verbesserung der Strukturen und Prozesse, Intensivierung der Mitgliedergewinnung, Mitgliederinterviews
Ausbau der Marke „ICF-Deutschland“,
Ausbau der Kommunikation, Einbindung einer Presseagentur, Konferenz in Düsseldorf, Ausbau der Chapterlandschaft, über 100 Mitglieder, Intensivierung Zertifizierungsprozesse, Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Chaptern und Vorstand
Start mit 23 Mitgliedern, Etablierung ICF-D als internationalen Coachingverband in Deutschland, Kommunikation, Sondierung / Finden der eigenen Marke, Start des „Roundtable der Coachingverbände“,
Positionierung zu ICF-Global, Konferenzen in Starnberg und Frankfurt, Aufbau der Chapter Frankfurt, Berlin, Düsseldorf,
München, Hamburg und Freiburg, Aufbau der Mitgliederdatenbank und Mitgliederbetreuung, Beginn der ELM-Meetings
ab 2004 (Start in Frankfurt)
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ICF vor Ort - die ICF-Sub-Chapter
Die ICF-Deutschland e. V. wird vor Ort durch lokale Sub-Chapter vertreten.
Die Arbeit der Sub-Chapter richtet sich ebenfalls an den internationalen und nationalen Vorgaben aus und erfolgt in Absprache mit dem Vorstand der ICF-Deutschland e.V.
Verantwortet, organisiert und durchgeführt wird die Arbeit in den Sub-Chaptern durch die Chapter- Hosts. Die Chapterhost
übernehmen ihre Aufgaben in Abstimmung mit dem Vorstand und bilden im Regelfall ein örtliches Chapterhostteam.
Die ICF-Chapterhost sind die Repräsentanten
und das „Gesicht“ der ICF vor Ort und damit
wichtige Ansprechpartner für Gäste und potentielle Neumitglieder. Eine Mitarbeit ist immer willkommen.
Die Chapterarbeit begann zeitgleich mit der
Gründung der ICF-Deutschland e.V.: in Frankfurt und kurz da-nach in Berlin und München.
Die jüngsten Chapter sind Nürnberg und Bonn.
Das Ziel, möglichst jedem Mitglied den Besuch
eines Chapters in der Nähe zu ermöglichen, ist
noch nicht erreicht. Es kann auch vorkommen,
dass Sub-Chapter nicht weiter geführt werden,
wenn die verantwortlichen Personen sich örtlich verändern. Das muss nicht das Aus für
diese Sub-Chapter sein, sie können bei Interesse und Bereitschaft zum Engagement neuer
Mitglieder jederzeit wieder eröffnet werden.
Jedes Mitglied kann sich engagieren und in
Absprache mit dem Vorstand eine lokale
Gruppe aufbauen. So sind zurzeit neue SubChapter in Dortmund und Bremen in Planung.
Die monatlich oder zweimonatlich stattfindenden Chapterabende stellen eine ideale Plattform zum fachlichen Austausch
und Networking dar. Ein fachlich anspruchsvoller Workshop bietet Chancen zur persönlichen Weiterbildung und vermittelt auch die begehrten CCEU (Continuing Coaching Education Units), die für
den Re-Zertifizierungsprozess benötigt werden.
Die aktuellen Veranstaltungen in der jeweiligen Region sind auf der Webseite der ICF-Deutschland zu finden. Zusätzlich
kann man sich bei jedem Sub-Chapter auf die Kommunikationsliste eintragen und regelmäßig informieren lassen.
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ICF vor Ort - die ICF-Sub-Chapter
Allein in der Zeit von 2012 bis 2016
haben die Sub-Chapter über 320 Veranstaltungen mit rund 260 verschiedenen Themen durchgeführt. Die
TeilnehmerInnen hatten dadurch die
Gelegenheit, mehr als 500 wertvolle
CCEU für ihre Re- Zertifizierung zu
erwerben.
Die nebenstehende Auswahl einiger
Themenschwerpunkte zeigt die große
Bandbreite der Veranstaltungen.
Ein großer Dank gebührt dabei nicht
nur den organisierenden Chapterteams, sondern auch den unzähligen
Referentinnen und Referenten, die
unentgeltlich ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben.
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ICF vor Ort - die ICF-Sub-Chapter
Im Laufe der 15 Jahre haben sich über 100 Mitglieder in den Sub-Chapterteams engagiert. Einige von ihnen wurden anschließend in den Vorstand gewählt oder arbeiteten weiter in Unterstützerfunktionen. Ohne sie wären die Erfolge der ICFDeutschland nicht möglich gewesen. Aktuell werden die Sub-Chapter von diesen Teams verantwortet:
Eröffnet 2001
Kontakt über
bettina.bodenschatz@coachfederation.de

Eröffnet 2002
Kontakt über
annelie.michael@coachfederation.de

Eröffnet 2002
Kontakt über
andrew.bunting@coachfederation.de

Eröffnet 2003
Kontakt über
julitta.roessler@coachfederation.de

Eröffnet 2011
Kontakt über
friederike.frey@coachfederation.de

Eröffnet 2013
Kontakt über
silvia.richter-kaupp@coachfederation.de

Eröffnet 2015
Kontakt über
anne.schweppenhaeusser@coachfederation.de

Eröffnet 2015
Kontakt über
cornelia.rasch@coachfederation.de

Eröffnet 2015
Kontakt über
richard.grillenbeck@coachfederation.de
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Eröffnet 2016
Kontakt über
chapter-bonn@coachfederation.de

Chapterarbeit ist Basisarbeit - Jürgen Andrae, ehem. 2. Vorsitzender der ICF Deutschland
„Die Chapterteams arbeiten an der Basis. Sie sind meist der erste Kontakt für neue Mitglieder, die
sich vom Klima und dem fachlichen Inhalt eines Chapter- abends angesprochen fühlen.
Ich war von 2008 bis 2010 gemeinsam mit Stephanie Hann, Clyde Moss und Michael Dames für das
Chapter München verantwortlich. Unsere Arbeit bestand im Wesentlichen aus der Suche nach ReferentInnen, meist aus dem Mitgliederkreis,
der Ankündigung der Veranstaltungen auf der Webseite und der oft kurzfristigen Organisation und
Durchführung der Chapterabende. Diese Aufgaben sind in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller geworden.
Als einer der beiden für die Chapter verantwortlichen Vorstände erlebte ich in den letzten Jahren, wie besonders durch die
gestiegenen Kommunikationsanforderungen einzelne Teammitglieder auch zu social media-Spezialisten werden mussten
und der Außenauftritt immer professioneller wurde. Einladungen werden in einheitlicher Form versendet, XINGEinladungen sind Standard, die Webseiten wurden lebendiger und aussagekräftiger. Am Auffälligsten ist aber die deutlich
erweiterte Palette an professionellen ReferentInnen, die nicht mehr nur aus der ICF kommen. Die Chapterteammitglieder
sind mehr gefordert: Sie müssen über alle wesentlichen Sachverhalte zur ICF in-formiert sein und Auskunft geben können.
Daher müssen sie mit dem Vorstand und den anderen Chaptern zusammenarbeiten.“

Besonderes Engagement im Sub-Chapter
Neben den „Standardaufgaben“ der Sub-Chapter, der Organisation von anspruchsvollen Chapterabenden, verlangen immer wieder besondere Aktivitäten einzelner Chapter hohes zusätzliches Engagement: Die Organisation des Berliner Coachingpreises und der dortigen Flashmobveranstaltung, der verschiedenen Coachingtage, des ersten Personalertages in
Frankfurt und die Unterstützung bei verschiedenen Konferenzen sind einige Beispiele dafür.
Aber auch in der alltäglichen Chapterarbeit wurde im Laufe der Jahre
bewegt. Die steigenden Anforderungen machten Schulungen und
Prozessbeschreibungen erforderlich.

viel

Auf der Basis der Chapterhost-Standards entstand daraus ein
Chapterhandbuch. Darin wurden alle wesentlichen Check- listen, Aufgabenbeschreibungen, technischen Anleitungen zur
Webseitenpflege, Xing-Event-Einstellungen, Cleverreach-Nutzung,
zu
Twitter und Pressefragen bis hin zur Videokonferenznutzung zusammengestellt, was den Chapterhosts die Arbeit wesentlich er- leichtert. Hier leistet Peter Tschötschel seit Jahren sehr innovative Arbeit.
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Das gesellschaftliche Engagement der ICF
Es ist die Mission der International Coach Federation
•

als globales Forum für die Kunst und Wissenschaft des Coachings zu wirken,

•

gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu inspirieren,

•

die Qualität der Coachings zu garantieren und

•

das Bewusstsein für Coaching in der Öffentlichkeit zu fördern.

Mit der ICF-Foundation wird diese Mission weltweit gefördert. In sehr vielen Landeschaptern gibt es höchst beeindruckende Aktionen hierzu.
Die ICF-Deutschland folgt diesen Zielen und hat 2009 die Schirmherrschaft für den Verein
„Coaching Initiative Bildung und Zukunft“ übernommen. Professionell ausgebildete, erfahrene und geprüfte Coachs bieten hier Lehrern, Schulleitern sowie
Schulkollegien Unterstützung zu Persönlichkeitsentwicklung, Führungskompetenz, Teamentwicklung und Konfliktbearbeitung an. Die Coachs arbeiten ehrenamtlich
und spenden ihre Zeit und Kompetenz. Sie übertragen ihr Wissen über Führungskompetenz aus der Wirtschaft in den
Schulalltag und begleiten Schulen ganzheitlich in ihrer Entwicklung.
So werden Schulen wieder zu Orten, in denen SchülerInnen ihre Potenziale entfalten können und auf ein selbstgestaltetes
Leben im 21. Jahrhundert vorbereitet werden. Im Zentrum der Initiative steht dabei der Begriff einer „Lernkultur der Potenzialentfaltung“, die von einem sensiblen Umgang mit der menschlichen Individualität, neuen Bewertungskriterien und
Leistungsrückmeldungen und einer wertschätzenden Lern- und Beziehungskultur getragen werden.
Viele ICF-Coachs engagieren sich bereits. Details zum Verein stehen auf der ICF-Webseite.
Darüber hinaus gibt es sehr viel persönliches ehrenamtliches Engagement auf verschiedene Arten. Im ICF-Newsletter wurde schon über einige berichtet. Für ICF-Coachs gehört es zur Selbstverständlichkeit, sich auch persönlich in sozialen Projekten zu engagieren.
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Engagement und Eigeninitiative
Die ICF ist ein Verband, in dem sich jedes Mitglied auf unterschiedlichste Art beteiligen und engagieren kann. Der persönliche Beitrag Einzelner bringt dabei manchmal wichtige Entwicklungen in Gang. Zwei Beispiele, die eine ausgesprochene
Langzeitwirkung erzeugten, seien hier vorgestellt:

ICF Deutschland - Virtual Education
Voller Engagement setzt sich seit Herbst 2012 Silke Thompson - anfangs gemeinsam mit Luisa Girola - ehrenamtlich für moderne Fortbildungsformen in der ICF
ein. Sie bedeuten einen geringen zeitlichen, organisatorischen und finanziellen
Aufwand für die Teilnehmer.
Ein- bis zweistündige Telefonkonferenzen oder Webinare zu jeweils einer der elf
Kernkompetenzen der ICF sowie zu anderen für Coachs
relevanten Themen fördern und entwickeln die Kunst, Wissenschaft und Praxis des professionellen Coachings, der Coachingindustrie als Ganzes und der Coachs im Einzelnen und unterstützen den Austausch unter den Teilnehmern. Auch bei
diesen virtuellen Veranstaltungen können CCEU‘s für die ICF-Re-Zertifizierung zum ACC, PCC oder MCC verdient werden.
Die Teilnahme an den Konferenzen ist auch für Gäste/Freunde der ICF offen. Das Angebot wird sehr gut angenommen, in 2017 werden über 20 Life-Webinare angeboten. Das aktuelle Programm finden Sie auf der ICF Homepage – Fortbildungen oder fragen nach unter
virtuell@coachfederation.de
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Qualitätsmanagement im Einzelcoaching
Die geballte Kompetenz an Fachwissen und langjähriger Erfahrung der ICF-Coachs Philip Botha, Friederike Frey, Joachim
Norf, Karl-Heinz Stumpf, Silke Thompson und Bernhard A. Zimmermann flossen 2014 in einen Leitfaden ein.
Basierend auf dem Coachingverständnis der ICF unterstützt er Personalverantwortliche, Coaching in ihrem Unternehmen
zu etablieren, die Qualität des vorhandenen Coachingangebots zu überarbeiten und in ihrem Zuständigkeitsbereich langfristig ein gesichert hochwertiges Coachingangebot bereitzustellen.

Die Autoren:
Philip Botha, Friederike Frey, Joachim Norf, Karl-Heinz Stumpf, Silke
Thompson, Bernhard A. Zimmermann

Praxisnah mit Checklisten findet man in der Broschüre die einzelnen Schritte zur Entwicklung oder Anpassung eines professionellen Coachingkonzepts für ein Unternehmen, wie geeignete, professionelle Coachs ausgewählt werden und worauf es beim
Aufbau eines Coachpools ankommt. Die Einzelaspekte eines qualitativ hochwertigen
Coachingprozesses werden ebenso beschrieben.
Ein hilfreicher praxisnaher Begleiter für die Qualitätssicherung von Coaching, der auf
dem Schreibtisch eines jeden Personalverantwortlichen liegen sollte.
Die Broschüre wurde auch international besonders wahrgenommen; Übersetzungen
in verschiedene Sprachen folgen.
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Die ICF in der Deutschen Coachinglandschaft
Der Begriff Coaching ist nach wie vor nicht geschützt. Selbst ernannte Coachs und intransparente sogenannte „Qualitätssiegel“ belasten den Markt. Das sind Probleme, die auch alle anderen professionellen Coachingverbände beschäftigen.
Umso wichtiger ist es, sich klar für eine transparente Qualitätspolitik einzusetzen und sich zu positionieren.
Die ICF-Deutschland hat sich in den 15 Jahren systematisch zur internationalen Qualitätsmarke für Coaching speziell im
deutschen Markt entwickelt. Die beschriebenen Qualitätssäulen wurden bekannter und die Zertifizierungen haben gerade
wegen der hohen Anforderungen einen sehr guten Ruf. Viele zertifizierte Ausbildungsinstitute unterstützen diesen Weg,
indem sie systematisch die ICF-Werte vermitteln.
Die ICF-Deutschland ist immer wieder bei Kongressen präsent - als Aussteller oder über einzelne
Mitglieder als Referenten und Diskussionspartner.
Bei vielen Gelegenheiten konnten die ICF-Werte
bekannter gemacht werden.
Die engere Zusammenarbeit mit anderen Coachingverbände und der wertschätzende fachliche Austausch führten zu regelmäßigen Gesprächen und gegenseitigen Einladungen zu Coachingveranstaltungen auf nationaler oder regionaler Ebene.
2015 und 2016 wurden ICF-Vertreter als Coachingspezialisten in die hochkarätig besetzte Jury des BDVT zum Europäischen Preis für Training, Beratung
und Coaching eingeladen. Diese fruchtbare Zusammenarbeit ermöglichte den
Jurymitgliedern tiefe Einblicke in Dutzende verschiedener Konzepte, die den
Qualitätsstandard von Coaching auf dem deutschen Markt abbilden.

Ein Blick aus anderer Perspektive - Volker Tepp, ICF-Mitglied und EASC-Vorstand
„Seit 15 Jahren arbeite ich als Coach und habe mich dabei bewusst für drei Mit- gliedschaften in
verschiedenen Coachingverbänden entschieden. Ich bin Mitglied in einem deutschen Coachingverband: der DGfC, einem europäischen Verband: der EASC und einem internationalen Verband: der
ICF. Ich erlebe es als eine bereichernde Lernerfahrung im Sinne der Unterschiedsbildung, wie in drei
verschiedenen Verbänden über Coaching gedacht und gearbeitet wird.
Seit acht Jahren bin ich aktives Vorstandsmitglied in der EASC und leite dort auch die europäische
Geschäftsstelle. Und bin dennoch sehr gerne weiterhin Mitglied in der ICF.
Ich schätze die ICF für die Professionalität, mit der das Thema Coaching auch in Deutschland vorangebracht wird. Insbesondere die Aktivitäten in den lokalen Chaptern nehme ich als echte Bereicherung wahr und sehe
die ICF in Deutschland als sehr gut aufgestellt.
Auch im Roundtable der Coachingverbände in Deutschland, in dem ich seit 2010 mitarbeite, erlebe ich die ICF und insbesondere immer wieder in den Personen von Michael Fritsch und Jürgen Bache wichtige und verlässliche Stimmen bei der
Weiterentwicklung und Positionierung des Themas Coaching in Deutschland.
Die ICF Deutschland kann nun auch auf 15 Jahre zurückblicken. Es sind gute Jahre mit wichtigen Impulsen für das Thema
Coaching und die ICF hat eine bedeutsame Stimme, wenn es um das Thema Coaching in Deutschland geht, das erlebe ich
als großen Gewinn!“
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Die ICF im Roundtable der Coachingverbände
Die ICF-Deutschland e. V. ist Mitglied im Roundtable der Coaching- verbände (RTC). Der RTC ist der Ort, coachingrelevante
Themen zu diskutieren. Diese Themen können fachlich, berufspolitisch oder marktbezogen ausgerichtet sein. Der RTC verfasst hierzu in besonderen Fällen (politische Brisanz oder das Berufsbild Coach betreffend) gemeinsame Stellungnahmen,
die im Namen des RTC von den Verbänden veröffentlich werden.
Die ICF wird im RTC seit vielen Jahren von Dr. Michael Fritsch vertreten - unterstützt jeweils von aktuellen Vorstandsmitgliedern.
„Der RTC ist für mich ein Ort für den kontinuierlichen Informations- und Gedanken- austausch rund um
die Profession und die Professionalisierung von Coaching. Seit mehr als 10 Jahren treffen sich halbjährlich die einflussreichsten Fach- und Berufs- verbände, um Fragen der Qualität, der Weiterbildung, des
Marktes sowie der wissenschaftlichen Fundierung und gesellschaftlichen Verankerung von Coaching zu
erörtern. Seit 2008 vertrete ich (immer zusammen mit einem Vorstandsmitglied) als Nachfolger von
Horst Treuholz regelmäßig die ICF. Ich bin davon überzeugt,
dass es für alle Beteiligten und die durch die Verbände vertretenen Mitglieder besser ist, miteinander als übereinander zu
reden. Ich erlebe die Treffen als eine interessante Mischung aus Kooperation und Konkurrenz. Die Vielfalt und Heterogenität der Verbände sehe ich als Ressource und Chance, voneinander zu lernen, sich aber auch manchmal darüber zu freuen,
wenn wir als ICF Angelegenheiten besser oder unkomplizierter regeln als andere Verbände. Dem RTC ist es nach einer Findungsphase der Ausdifferenzierung von Spielregeln innerhalb des RTC mittlerweile gelungen, konstruktive Beiträge für die
Profession zu liefen. Ein Highlight war nach meiner Einschätzung 2014 die gemeinsame Verabschiedung des Positionspapiers „Professional Coach“, das viele richtungsweisende Hinweise für an Coaching interessierte Personen und Institutionen
gibt. Ein Zeichen der Resonanz für dieses Positionspapier ist für mich, dass es immer öfter als Orientierung z. B. für die
Definition und Abgrenzung von Coaching herangezogen und in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert wird.“
Stimmberechtigte Verbände im Roundtable der Coachingverbände sind:
Berufsverband Dt. Psychologinnen und Psychologen (BDP),
Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches e.V. (BDVT),
Deutscher Bundesverband Coaching e.V. (DBVC),
Deutscher Coaching Verband e.V. (DCV), Deutsche Gesellschaft für Coaching e.V. (DGfC),
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und
Familientherapie (DGSF)
Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V. (DGSv), Deut-scher
Verband für Coaching und Training e.V. (dvct), European
Association for Supervision and Coaching e.V. (EASC),
European Mentoring & Coaching Council Deutschland e.V.
(EMCC),
International Coach Federation Deutschland e.V. (ICF),
Qualitätsring Coaching und Beratung e.V. (QRC),
Systemische Gesellschaft e. V. (SG).
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Konferenzen und Summer Universities
Zu den Kernaufgaben der ICF-Deutschland gehört auch die Organisation von Veranstaltungen, „die das Wissen über die
Möglichkeiten und den Einsatz und Nutzen von Coaching an Einzelpersonen, Fachgremien, der Wirtschaft und der interessierten Öffentlichkeit vermitteln“. Die Konferenzen 2007, 2008, 2009, 2011 und die beiden Summer Universities 2013 und
2015 setzten hierbei Maßstäbe, wie das positive Feedback der TeilnehmerInnen zeigte.
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Wir zeigen uns - ICF bei Messen
Messeauftritte sind eine interessante Möglichkeit, den Verband ICF bekannter und einem breiten Publikum zugänglich zu
machen. Allerdings sind sie auch kostspielig und erfordern ein hohes Maß an Organisation und Engagement ehrenamtlicher Unterstützer.
ICF-Deutschland konnte die erste Messeerfahrung 2014 bei der „Zukunft Personal“ in Köln- sammeln. Finanziert wurde der
erfolgreiche Messeauftritt gemeinsam von ICF-Global und ICF- Deutschland.
Besonders ins Auge fiel den zahlreichen Besuchern das Angebot eines pro-bono-Schnuppercoachings. Sie konnten aus einem Katalog zwischen 170 Coachs auswählen und eine Coachingeinheit buchen - und hatten die Auswahl unter 25 Sprachen.

2016 organisierte das gerade erst gegründete Sub-Chapter Bonn einen erfolgreichen Messeauftritt auf der woman&work
in Bonn. Das Messeteam wurde für den Aufwand mit vielen Gesprächen mit interessierten Frauen belohnt.
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Öffentlichkeits- und Pressearbeit
„Die Mitgliederversammlung anlässlich der legendären Summer University 2013 in Wiesbaden habe ich noch in guter Erinnerung: ‚Damals’ ging es um den Einstieg der ICF in die Welt der sozialen Medien. Sehr groß war
die Skepsis – wer sollte die ‚ganze Arbeit’ machen? Wer dem Perfektionsanspruch der ICF gerecht
wird?
Auch wenn 2013 in der realen Welt ‚erst’ drei Jahre zurückliegt – in der virtuellen Welt sind es
gefühlte Jahrzehnte. Ein internationaler Verband ohne Kontakt zu den sozialen Medien von Blog
über Facebook bis hin zu Twitter ist ‚längst’ nicht mehr denkbar.
Dorette Segschneider,
ehem. Vorstand Kommunikation
Wir sind stolz, dass es uns in den zwei vergangenen Jahren unserer ICF-Vorstandstätigkeit gelungen ist, den ‚social-mediaAuftritt’ der ICF-Deutschland zu professionalisieren und so zu implementieren, dass wir im Konzert der Twitterer & Facebook-Ansprüche mitspielen können. Die Grundlage ist gelegt – Auftragsklärung, Anliegenbeschreibung und Situationsbeschreibung erledigt um in der Coachsprache zu bleiben. Im nächsten Schritt ist es wichtig, die Ressourcenaktivierung voranzutreiben. Social Media lebt vom Austausch und der Initiative unserer Mitglieder. Nur wenn wir uns bewegen, dann
bewegen wir auch die Themen, die uns am Herzen liegen. Das gelingt uns schon ganz gut und könnte noch besser werden.
Stolz sind wir neben den Social-Media-Aktivitäten auch auf die sehr gute Pressearbeit, bei der wir in den ersten Jahren von
der Agentur textstark und seit 2013 von der PR-Agentur PR-Check erfolgreich unterstützt werden. Unterstützung ist das
Zauberwort für alle Bereiche der Presse &
Öffentlichkeitsarbeit. Ob bloggen, Artikel schreiben, ‚facebooken’ oder twittern – die Türen zur Mitarbeit stehen für alle
ICFler offen – Herzlich Willkommen!“
Ein kompetenter Verband hat kompetente Mitglieder. Wenn diese Mitglieder in Fachbeiträgen, Blogs, postings, in Artikeln
oder bei Vorträgen ihr Wissen zeigen und dabei deutlich machen, zu welchem Verband sie gehören, kann sich das nur positiv auf das Gesamtbild auswirken.
Durch gezielte Auswertung der Themenpläne der Printmedien gelingt es immer wieder, Fachartikel zu platzieren - zum
Nutzen der Autoren und zum Nutzen der ICF.
Auch regelmäßige Pressemitteilungen an einen stetig wachsenden Verteiler gehören zu den wichtigen Möglichkeiten, auf
die ICF und ihre Positionen hinzuweisen. Im Laufe der Jahre erhöhte sich die Außenwahrnehmung der ICF kontinuierlich.
Erfolgskritisch ist es dabei, ein hohes Niveau zu halten und gleichzeitig etwas Neues zu zeigen.
Hier sind alle Mitglieder gefragt, mit ihrem Know-how zu unterstützen.
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Wir zeigen uns - unsere Webseite
Von Anfang an war eine eigene Webseite für den Verband wichtig. Orientiert an dem internationalen Vorbild erfolgte im
Jahr 2011 der erste große Relaunch. Besonders die Bearbeitung der sich immer wieder verändernden Links zu
Seiten von ICF-Global war eine Herausforderung. Neue Coachprofile, News und die Einbindung zahlreicher Informationsbroschüren und E-Books machten die Webseite schnell interessant. Die Nutzungszahlen steigen bis heute kontinuierlich an.
Nichts ist so beständig wie der Wandel. So wurde es 2015 auch wieder Zeit für einen erneuten Relaunch. Die zu erwartenden hohen Kosten wurden budgetiert. Bei der Suche nach einem passenden Format fiel sehr schnell die Webseite der ICFSchweiz auf. Optik und Struktur passten genau.
Anstatt aber alles nochmals zu programmieren, führten die über die internationale Zusammenarbeit entstandenen hervorragenden Kontakte zu unserem Nachbarchapter zu einem „joint venture“. ICF-Deutschland erhielt den wesentlich kostengünstigeren Zugang zu bereits programmierten Routinen und die Schweizer KollegInnen im Gegenzug viele weiteren Ideen
und unser bereits auf Deutsch vorliegendes Material. Diese Zusammenarbeit dauert an und wird weiter ausgebaut werden. Das Arbeitsteam aus Vorstandsmitgliedern beider Länder freut sich darauf.

v.l.n.r: Roel Schaart, ICF-D, Sonja Robinson, ICF-CH, Markus Kämmerer, ICF-D, Martine Corthésy, ICF-CH und Ben Donderer,
Programmierer
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Der Coach als professioneller Unternehmer
ICF-Coachs sind Botschafter für die
Art des Coachings und das Qualitätsverständnis der ICF. Je professioneller
sie arbeiten und auftreten, desto
mehr wird die ICF als Verband und
Qualitätsmarke gestärkt. Daher ist es
nur konsequent, wenn die ICFDeutschland ihre Mitglieder in ihrem
Business aktiv unterstützt.
Parallel zum auch von ICF-Global
vorgegebenen Ziel, die Mitglieder zu
stärken, wurde dazu 2015 das Projekt „Der Coach als professioneller
Unternehmen“ ins Leben gerufen.
Über die Weiterführung vorhandener
und die Vereinbarung neuer Kooperationen entstand eine Fülle an punktgenau- en Angeboten für ICFMitglieder. Zugang zu den Angeboten
haben nur Vollmitglieder von ICFDeutschland (nationaler und internationaler Anteil der Mitgliedschaft),
die über ihr Profil auf der Webseite
von ICF-Deutschland sichtbar sind.
Diese Angebote orientieren sich an
verschiedenen Entwicklungsphasen
und Leitthemen. Zu jedem Thema
wurden Kernfragen formuliert und
Anbieter gesucht, die bei der Beantwortung dieser Fragen unterstützen
können.

28

Der Mitgliedernutzen steht im Fokus
Die Coachs der ICF-Deutschland versprechen sich einen Nutzen von ihrer Mitgliedschaft. Sie äußern in den Aufnahmeinterviews und bei vielen anderen Gesprächen Erwartungen an eine starke Lobbyvertretung für die Coachingprofession, den
Ausbau der internationalen Netzwerke und eine Plattform, um vom Know-how der FachkollegInnen profitieren zu können.
Wir tragen dem Rechnung mit unserem Engagement im Roundtable der Coachingverbände, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dem intensiven Kontakt zur ICF-Community und der Organisation lokaler und nationaler Veranstaltungen.
Eine zuverlässige Mitgliederbetreuung zu allen Fragen des Verbandes wird selbst- verständlich
ebenso gerne gesehen. In den ersten Jahren konnten die Vorstandsmitglieder das aufgrund der
kleinen Mitgliederzahl noch ehrenamtlich bewältigen. Der Schritt zu einem professionellen Backoffice war aber nur eine Frage der Zeit. Seit vielen Jahren nimmt Marion Schmitt diese wichtige
Aufgabe wahr und entlastet damit den Vorstand in seinen Aufgaben sehr.
Auch der wirtschaftliche Erfolg ist wichtig. Die ICF-Deutschland unterstützt ihre Mitglieder daher
mit Webseiten-Profilen, der Initiative „Der Coach als professioneller Unternehmer“, der Einbindung in die Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungsangeboten und der deutlichen Positionierung der ICF als Qualitätsmarke. Die aktuellen Diskussionen
um gute Qualität im Coaching, um sogenannte Qualitätssiegel oder die Abgrenzung zur Scharlatanerie zeigen, dass der
Einsatz für Transparenz und für die Schaffung eines klaren Berufsbildes in Zukunft immer wichtiger wird. Und nicht zu vergessen: ICF-Coachs werden vertreten von einem weltweiten Verband mit berechtigtem Anspruch auf Marktführerschaft
bei der Weiterentwicklung und Erforschung der Kunst des Coachings.

So werden wir gesehen
Matt Varney - Director of Chapter Development, ICF-Global
„ICF Deutschland has been a leader in the European, Middle East and Africa region since its inception 15 years ago. As an incredibly successful chapter,
the leadership of the chapter over the years also looked to support other newer and developing
chapter communities in the region. In partnership with the other chapters in the EMEA region, ICF
Deutschland took on projects in conjunction with the annual European Leaders meetings that
helped shape the current landscape of ICF and professional coaching in the region. Through the
consistent identification of opportunities and challenges the leaders of the German professional coaching community have
set many best practices in place that developing chapter communities have sought to emulate and benefit from.
In 2015, ICF Deutschland in collaboration with over 30 other chapter communities throughout Europe, the Middle East,
and Africa took on one of the most ambitious projects in ICF history, series of events, conferences, and community engagements were set in motion connecting the entire region under the single banner of the “ICF on Tour.” This event
brought a tremendous amount of visibility and attention to the professional coaching community and collectively took the
potential of the profession in the region to new heights. As one of the drivers of this initiative, ICF Deutschland exhibited
what we have come to expect as the high standard of professional coaching communities around the world. As one of 130
chapters in 70 countries, the chapter will undoubtedly hold an influential role in defining the success measures of the future.“
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Die ICF-Welt zu Gast in Deutschland
Es ist jedes Mal ein besonderes Ereignis, wenn die ICF-Deutschland Gastgeber für internationale ICF-Veranstaltungen oder
-Treffen sein darf. Ob es ein Zusammenkommen in kleinerem Rahmen ist wie der Besuch des Chair of the ICF Global Board,
Ed Modell, im Münchner Biergarten, die Diskussionsabende in örtlichen Chaptern mit internationalen Vorstandsmitgliedern, die gerade in Deutschland anwesend sind, oder große Veranstaltungen wie die Feier zum zehnjährigen Bestehen des
ELM in Frankfurt. Hier feierten 50 ICF-Vertreter nach getaner Arbeit gemeinsam ausgelassen mit Musik in einer Frankfurter Äppelwoiwirtschaft, woran sich alle Teilnehmer gerne erinnern. Festlich ging es im Sommer 2016 beim Businessdinner
zu, zu dem der globale Vorstand im Rahmen seines dreitägigen Vorstandsmeetings auch 40 Mitglieder der ICFDeutschland eingeladen hatte.
Ein Zeichen besonderer Wertschätzung setzte 2016 Leda Turai Petrauskine, Chair of the ICF Global Board, mit ihrem Vortrag im Frankfurter Chapter, den sie in der Umsteigepause zwischen zwei Flügen einbaute. Wir waren begeistert!
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ICF-Deutschland als Teil der Global Community
Die globale strategische Ausrichtung der ICF wird bei ICF-Global durch das „Global Board“ unter Einbeziehung zahlreicher
Mitglieder aus verschiedenen Ländern festgelegt. Die Strategie ist verbindlich für alle Landes-Chapter und Landes-SubChapter.
Die Ausrichtung und Arbeit der ICF-Deutschland e.V. basiert auf diesen globalen Rahmenregelungen und dem in der Vereinssatzung festgeschriebenen Vereinszweck. Ein durch die Vereinsmitglieder gewählter Vorstand, der rechtlich durch den
ersten und zweiten Vorsitzenden vertreten wird, verantwortet diese Arbeit.
Vor allem in den letzten Jahren ist die Vorstandsarbeit wesentlich umfangreicher geworden und erfordert längst eine intensivere Kommunikation. Das Tagesgeschäft regelt der Vorstand in monatlichen Calls. Dazwischen geben Strategie-Calls
in zweiwöchigem Abstand den Raum, um sich in Ruhe einem Schwerpunktthema widmen zu können. In zwei mehrtägigen
Livetreffen werden Jahres- und Budgetpläne festgelegt.
Seit 2004 finden die European Leaders Meetings statt. Die Chapter im gesamten EMEA-Raum besprechen bei monatlichen
Videokonferenzen und einem Livetreffen im Jahr als Haupttema die gemeinsame Gestaltung der ICF-Zukunft. Den besonderen Reiz der Livetreffen macht der über- aus wertschätzende und kollegiale Umgang und Austausch weit über die Landesgrenzen hinweg aus. Beim diesjährigen Meeting in Lissabon konnten die schon erfahrenen und die frischgewählten
Chapter-Präsidenten ihre Erfahrungen teilen.
2015 lud die ICF alle Präsidentinnen und
Präsidenten der Landes- Chapter zum 1.
Global Leaders Forum nach Atlanta ein eine Premiere der besonderen Art: Drei
Tage intensiven Austauschs untereinander
und mit dem gesamten Vorstand, der CEO
und ihrem Stab vermittelten den Beteiligten ein echtes Gefühl der
„Global Community ICF“. Das nächste
Treffen in Charlotte in 2016 war ebenso
erfolgreich.
2017 wird Warschau Gastgeber sein. Als
wichtige Ergebnisse der Treffen wurden eine
viel breitere Einbindung der wichtigsten Sprachen herausgearbeitet und eine Verstärkung
der regionalen Supporter und Intensivierung
der Benchmarkings besprochen. Zu vielen
Themen gab die ICF-Deutschland mit Best
Practices wichtige Impulse, so zur SubChapterstruktur, zu den Mitgliederinterviews,
der Qualitätsbroschüre, der Mentorbetreuung und der Supervision durch einen Vorstandscoach
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2015 - 20 Jahre ICF / ICF on Tour
Professionelles Coaching über Grenzen hinweg – dafür steht seit 20
Jahren die International Coach Federation. Gefeiert wurde dieses Jubiläum 2015 mit einer Tour mit über 100 Fachbeiträgen durch 31 Landes-Chapter im EMEA-Gebiet - in denen übrigens über 7000 professionelle ICF-Coachs arbeiten, 4000 davon mit weltweit einheitlicher Zertifizierung.
Am 9. und 10. Oktober war Deutschland Gastgeber in Berlin mit Matt
Varney, Director of chapter development, als Ehrengast und Botschafter der ICF.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung begann die 20-Jahr-Feier
mit internationalen Gästen. Live zugeschaltet tauschten sich die Präsidenten und Präsidentinnen aus Finnland, Süd Afrika, Portugal und
Moskau gemein- sam mit Magda Mook, der CEO des Verbandes und
den deutschen Mitgliedern über die Eindrücke der Tour aus.

Die Feier war gleichzeitig Start des sozialen Projektes „ICF-Coachs engagieren
sich“ in Zusammenarbeit mit der „Coachinginitiative Bildung und Zukunft“.
In diesem Projekt werden - gemeinsam
mit dem DCV, dvct und dem DBVC Unterstützern in der Flüchtlingskrise pro
bono Coachings angeboten.
Alle 31 beteiligten Chapter erlebten bei
diesem Projekt eine neue Form der internationalen Zusammenarbeit. Das Gefühl, Teil einer weltweiten Community zu sein, war ein großartiges Erlebnis. Die ICF
zeigte sich auch in Berlin als eine International Community of Friends.
Die gesamte Tour mit allen Themen und Impressionen der einzelnen Veranstaltungen wurde dokumentiert und in einem
umfangreichen E-book zusammen gestellt. Das E-book steht auf der Seite der ICF-Deutschland zum Download zur Verfügung
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ICF on Tour 9 - 10. 10. 2015, Berlin, Germany
Auszug aus dem E-book „ICF on Tour 2015

Jürgen Bache, President ICF-Germany about „ICF on Tour“:
A great event with excellent speakers and clear commitment to the idea of being a big professional community! With „ICF
on Tour“ in Germany we were able to give our 50 members and guests sustainable impressions about the professionalism
of Coaching. The Zoom-meeting with the other chapter presidents Magda and Alla enriched our event with the energy and
experiences of global collegues - a great emotion. Our embassador Matt Varney brought a piece of the Berlin Wall as a
sign for „beyond boundaries“ to South Africa, the next chapter of the Tour.
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Meine persönlichen ICF-Highlights

Warum bin ich ICF-Mitglied?

Was möchte ich bewegen?

Was kann und werde ich beitragen?
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Einladung zum Mitgestalten
15 Jahre ICF-Deutschland bedeuten 15 Jahre hohes Engagement vieler einzelner Menschen. Alles, was im Rahmen dieser
Entwicklungen bewegt wurde, basiert auf ehrenamtlicher Arbeit. Alle derzeit tätigen Vorstände, Chapterhosts und
Unterstützer erbringen jedes Jahr alleine bei der ICF-Deutschland circa 8.000 - 10.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Ein
großer Zeitanteil, der im persönlichen Umsatz fehlt.

Die Früchte dieser Anstrengungen genießen alle Mitglieder.
In den Aufnahmeinterviews, die die Vorstandsmitglieder mit allen neuen Mitgliedern führen, wird daher nach den besonderen Kompetenzen der Interessenten gefragt - und danach, was sie zum Erfolg des Verbandes beitragen wollen. Die
Überraschung über die vielen Möglichkeiten der Mitgestaltung ist oft sehr groß.
Einige Möglichkeiten sind hier einmal aufgeführt:

... und, ist etwas für Sie dabei?
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