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Gründung der

FÖDERATION DES
LIFE-COACHING !
Es lebe die Begleitung
durch Life-Coaching

UNSER ZIEL
Wir möchten, dass alle Akteure des Life-Coaching
an der qualitativen Entwicklung mitwirken durch
ihr Engagement, ihre Kompetenzen und ihren
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Life-Coaching ?
EIN BERUF !

« Life-Coaching
will gelernt sein »
« Die FCV arbeitet an der Anerkennung
und den Rahmenbedingungen des Berufs
Life-Coach »

Life-Coaching definieren wir als eine Beziehung, in der
eine Person auf dem Weg zu ihrer Entfaltung begleitet
wird dank der Verwirklichung von persönlichen oder
beruflichen Zielen.
Eine Person begleiten kann man nicht improvisieren.
Life-Coach sein muss gelernt werden. Das erforderliche
Know-How des Life-Coach basiert auf der Kenntnis
des Menschen, ein Wissen bezüglich Begleitung, das
es ihm zudem ermöglicht, die Beziehung zum Kunden
zu übernehmen.
Um professioneller zu werden, muss der Life-Coach
nicht nur ein technisches und theoretisches Wissen
sondern auch das Ergebnis einer persönlichen Weiterentwicklung in sich vereinen.

Die Professionalisierung verweist an Schulung der
Personen mit dem Ziel, sich in einen professionellen
Rahmen einzufügen. Dies setzt einen konstanten Einsatz
für Prüfungen, Anpassungen, validierte Kompetenzen,
Supervisionen und einen zertifizierten Werdegang
voraus, der die ethischen Regeln und den Verhaltenskodex, die von der FCV definiert wurden, mit
berücksichtigt.

Wie wurde

DIE FÖDERATION DES LIFE-COACHING

ins Leben gerufen ?

« Eine humanistische Sicht des Life-Coaching »

Präsident der FCV

« Die Föderation wurde aufgrund der Abwesenheit föderativer Strukturen,
spezifisch für den Beruf Life- Coach, ins Leben gerufen. Weiterhin, ohne das
Life-Coaching auf die einzige Dimension der Zielseztung reduzieren zu wollen,
unterscheidet die FCV sich darin, indem sie in der Praxis den Respekt eines
Verhaltenskodex und ethischer Grundsätze auferlegt, aber auch die Realisierung
einer begleitenden Beziehung und eines humanistischen Ansatzes des LifeCoaching. »
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Eine Föderation des Life-Coaching

« Professionnelle föderieren um ethische
Grundsätze und einen Verhaltenskodex. »

ZU WELCHEM ZWECK ?

Ziel der FCV ist es :
• Die (künftigen) auf Begleitung spezialisierten
Life-Coache um ethische Grundsätze und einen
Verhaltenskodex zu föderieren.
• Dem Beruf des Life-Coaches ein resolut humanistisches
Ansehen zu verleihen.
• Zertifizierte und regelmässig supervisierte Life-Coache
zu vereinen und zu fördern.

• Schulungszentren für Life-Coach, die den Mitgliedskriterien der FCV entsprechen, in einer Liste zu erfassen
und zu vereinen.
• Motivierte professionelle Leute zusammen zu bringen,
um zum Beruf Life-Coach etwas Abstand zu gewinnen
und dadurch ihr Know-How zu befragen und zu verstärken.
• Zur Entwicklung der Life-Coache in Frankreich und
weltweit beizutragen.

FCV

Föderation des
Life-Coaching

UNSERE WERTE
H

umanistische Werte zu begleiten und aufzubauen ist
der Garant für Entfaltung und Wohlfühlen.

Die unterschiedlichen Meinungen, Ideen und Wünsche

eines jeden zu respektieren, bedeutet, eine auf gegenseitigem Vertrauen beruhende Beziehung zu schaffen.

Wer sind wir ?
Die Föderation Life-Coaching
ist eine Gruppe von Professionellen (Schüler, zertifizierte
Life-Coache, zertifizierte
Schulungszentren).
Der von der FCV unterstützte
Ausbildungsweg basiert auf
einem Verhaltenskodex und
ethischen Regeln, die alle
Mitglieder angehalten sind
sie einzuhalten.

« Die FCV ist eine Gruppe
von Professionellen im
Life-Coaching. »

Der Person zuzuhören und sie dort zu empfangen, wo sie
sich befindet und wohin sie gehen möchte, bedeutet, ein
wohlgesonnenes und authentisches Begleiten ins Leben
zu rufen.

Die Fähigkeiten des menschlichen Wesens mit Vertrauen

zu unterstützen, bedeutet, es dazu zu ermutigen, seine
eigenen Lösungen zu finden.

Die Vertraulichkeit zu versichern, bedeutet, den Kunden
und die Beziehung zu respektieren.

Sich dazu zu verpflichten, die Autonomie der Person zu

unterstützen, bedeutet, sich entsprechend ihrer Wertvorstellungen und Bedürfnisse zu orientieren.

Die Einzigartigkeit eines jeden anzuerkennen, bedeutet,

die Begleitung durch Life-Coaching als einen Weg voller
sinnvoller Quellen zu ermöglichen.
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UNSERE ZIELE
« Von jetzt an ist
Life-Coaching eine
Föderation... die FCV ! »

1 • FÖRDERN

4 • AUFLISTUNG

2 • VERBINDEN

5 • ERLEICHTERUNG

des Life-Coaching, ein Faktor der Verwirklichung
und des Erfolgs.

der von der FCV zertifizierten Coache und der
Schulungszentren in einem nationalen Register.

der Lebensberater, Schulungszentren und ihrer
Schüler durch ethische Grundsätze und einen
Verhaltenskodex.

der Entwicklung, Organisation und Wertschätzung
der Begleitung durch Life-Coaching gegenüber dem
breiten Publikum sowie öffentlichen und privaten
Einrichtungen.

3 • GARANTIE

6 • ERWEI TERN

für Seriosität und Effizienz unserer geprüften
Mitglieder gegenüber unserem privaten und
beruflichen Publikum.

der mit dem Beruf des Life-Coachings verbundenen
Kompetenzen auf lange Sicht.
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Life-Coaching

BERUFSBILD

Life-Coach

auch das Hervorheben einer Situation mit
ermöglichen und erleichtern, sind es doch
die Natur und Qualität der Positionierung
des Life-Coaches, die diesem Beruf die
notwendige Beziehungsspannweite und
die der Begleitung innewohnende Dimension
ermöglichen.
Life-Coaching wird in der Tat durch Begleitung
definiert. Es findet eindeutig seine Identität
als ein Beruf der begleitenden Beziehung,
was mit Klarheit die Konturen und Grenzen
seines Aktionsfelds bestimmt. Dinge existieren innerhalb und ausserhalb dieses
Bereiches, anders formuliert, das was LifeCoaching ist, und das, was es nicht ist. So
ist Life-Coaching keine Hilfe und es setzt
sich von einer Helfer-Beziehung wie der
Psychotherapie ab.

Dieser aufblühende Beruf verfügt über
alle notwendigen Kriterien, um zum
Rang eines Berufsbildes aufzusteigen :
eine Kundschaft, die von einer
professionellen Begleitung profitiert,
zertifizierende Schulungen, präzises
Know-how, eine eindeutig dargestellte
professionelle Identität sowie ethische
Regeln und einen Verhaltenskodex,
die von Dachinstanzen ausgearbeitet
und verteidigt werden.

L

ife-Coach sein kann man nicht
improvisieren, sondern man
muss es lernen. Als Life-Coach
zu arbeiten setzt eine Schulung,
eine Validierung des Gelernten, eine Zertifikation und eine regelmässige Supervision voraus. Life-Coach sein bedeutet, sich
einer Perspektive zu verschreiben, permanentes Lernen, Vertiefen der Kenntnisse
und In-Frage-Stellen der eigenen Praxis
und Positionierung.
Wie bei jedem Beruf gibt es einen Sockel,
ein Corps unvermeidbaren Wissens, das
weit über das Anlernen von Werkzeug
und Techniken hinausgeht. Wenn diese

« Life-Coach sein kann man nicht improvisieren,
sondern man muss es lernen. »
Es handelt sich in keinster Weise um
«den anderen pflegen, ihn heilen und ihn
retten ». In Begleiten steckt « daneben
sein, mit jemandem sein ». An Stelle des
Anderen etwas tun, ihm Sichtweisen und
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« Die Begleitung identifiziert das
Berufsbild des LifeCoachinge »

eine spezifische Beziehung durch die
begleitende Beziehung angepasst ist.
Eine persönliche Weiterentwicklung ist
hierfür unumgänglich. Die professionelle
Reife eines Life-Coaches entsteht durch
seine Kapazität, sich in Frage zu stellen,
in sich hineinzuschauen und regelmässig
supervisiert zu werden. Stets seine Kenntnisse vertiefen, sich bemühen, die eigenen
Schattenseiten und Unwissen mit Abstand
zu betrachten, aber auch wachsam sein
gegenüber seiner Transfers, all dies lässt
uns verstehen, dass die Kompetenzen des
Life-Coaches weit über die Verwendung
von Utensilien hinausgehen, so wirksam
sie auch sein mögen.
Der Life-Coach ist ein Spiegel, « eine spiegelnde Oberfläche », gegenüber welcher
der Gecoachte sich in Frage stellt, zweifelt,
wagt, sich zum Ausdruck bringt und handelt !
Seine Aufgabe ist es, den Kunden in seinem
Entwicklungsprozess, seiner Veränderung
oder gar Verwandlung zu begleiten. Er
nimmt Teil an der Verdeutlichung der Gedanken, der Analysen und Urteile. Durch
die Qualität seiner Präsenz provoziert er
Bewusstwerdung sowie Veränderungen
im Verhalten und in Entscheidungen des
Kunden.
Die Komplexität der Beziehung in der
Verbindung zwischen Life-Coach und
Gecoachtem, die Verantwortung, die eine
Beziehung zu einem anderen ins Leben
ruft, und die Position der Begleitung stellen
eindeutig die Tatsache heraus, dass man
Coachen nicht improvisieren kann. Life-Coach
ist ein wahrer Beruf.

Ratschläge aufzwingen oder ihn in eine
Richtung drängen, das ist nicht Life-Coaching. Der Life-Coach übernimmt nicht
die Aufgabe, das Problem des anderen zu
lösen. Andererseits, unterstützt er, ermutigt und erleichtert er alles, was von der
begleiteten Person unternommen wird,
damit diese aus sich selbst heraus seine
Antwort findet.
Life-Coaching ist in einer zuhörenden Beziehung verankert. Die Position zwischen LifeCoach und gecoachter Person fordert die
Kapazität des Zuhörens, Aufmerksamkeit,
Willkommenheissen des Kunden, dort, wo
er sich befindet und so, wie er ist, in einem
Klima voller Vertrauen. Dieses Zuhören
ist nicht ausschliesslich auf die Worte
des Kunden ausgerichtet. Es umfasst den
gesamten Austausch in seiner Stille sowie
in seinem zu Wort Gebrachten. Alle fünf
Sinne empfinden, empfangen und erweitern das Niveau der Verfügbarkeit des
Life-Coaches. Die Qualität seiner Präsenz,
seiner wohlwollenden Neutralität, seiner
bedingungslosen Akzeptanz des Kunden,
dort, wo er sich befindet und die Art, wie
er seine Umgebung und sein Verhalten
empfindet, ermutigen diesen zu einem
freien Zum-Ausdruck-Bringen, imaginativ,
erforschend und beim Erwachen seiner tiefen
Bedürfnisse.
Der Coach ist ein « professioneller Zuhörer ».
Hierfür benötigt er von seiner Position als
Life-Coach aus Verfügbarkeit, Abstand und
Humanismus. Ein Life-Coach am richtigen
Platz in der Beziehung mit seinem Kunden
ist ein Professioneller, der willkommen
heisst, begleitet und « autonomisiert ».
Der Life-Coach gestaltet die vom Gecoachten
begonnene Veränderung einfacher, indem
er zwischen ihnen Vertrauen und Respekt
schafft.
Es ist ein anspruchsvoller Beruf, der eine
entsprechende Schulung fordert, die an

(1) Verhaltenskodex und ethische Grundsätze der FCV
(2) Föderation Life-Coaching
www.federationcoachingdevie.org
(3) Eine Liste der zertifizierten und anerkannten
Life-Coache finden Sie auf unserer homepage FCV
TEXT Roger DAULIN
Life-Coach und Schulungsleiter
Präsident der Föderation
Life-Coaching FCV
Mai 2015
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Roger DAULIN
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06.12.32.91.46

Patricia VERNERET
Vize-Präsident
06.81.69.01.85

Yves LEFRANC
Vize-Präsident
06.12.79.16.89
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