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er Tätigkeit vvon einem Menschenb
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erteordung der Menschenrech
hte wurzelt.
h zu dem im
m Grundgese
etz veranke
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äußerliürde. Danach hat jeder Mensch e
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angewiesen
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n seiner
nverwechse
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hen Einmaliggkeit anerk
kannt
nd ernstgen
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ahrnehmung
g seiner Eiggenverantwortung.
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espekt, Achttung und W
Wertschätzun
ng.
er Coach begegnet seinen Coach
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persön
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eit erhält, ve
ertraulich zu
u behandeln
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w
nur solche
s
Meth
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d dem in Artikel
A
1 aussgeführten MenM
chenbild entsprechen.
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cht Miter Coach isst nicht Anhänger des G
ied der Scie
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gung an.
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in selbs
stkritischer Einschätzung um die Grenzen
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deer eigenen KompeK
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daher keine Dien
nste an, die über seine beruflichenn Fähigkeite
en/
ompetenzen hinausgehen. Er klärrt zu Beginn
n jedes Coa
aching-Verhhältnisses eindeutig
e Themen der
d Überein
nkunft, Erwa
artungen un
nd Ziele beider Seiten aab.
ei Hinweise
en auf schw
were psychissche Proble
eme, wenn Selbstwirks
S
nd
amkeits- un
elbstregulattionsfähigke
eiten nicht vvoll funktion
nstüchtig sin
nd, ist Coacching nicht angea
agt. Die in diesem
d
Fall erforderlich
hen therape
eutischen Maßnahmen dürfen nur von
herapeuten ausgeführtt werden. D
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sich,
s
in solcchen Fällen,, den
lienten dahiingehend zu informiere
en, dass er sich an einen Therapeeuten wendet.
er Coach arbeitet rege
elmäßig an sseiner persönlichen Weiterbildung
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