
IVALYU RING-Coaching –  
man gönnt sich ja sonst nichts!

Eine ungewöhnliche Idee, deren Zeit gekommen ist 

Man müsste sich `mal 
mehr Zeit  nehmen –  
zum Nachdenken, 
I nnehalten,  Spüren… 

Sagen Sie sich  
das auch öfters?

von Peter Bauer

Haben Sie sich (oder Du) nicht auch schon häufiger 
gewünscht, dass da jemand wäre, der einem ein-
fach zuhört, einfache Fragen stellt und sagt, was er 
oder sie von dem verstanden hat, was ich ihm er-
zählt habe? Und was sie, diese Person, dabei fühlt, 
was mein Gesagtes, bei ihr ausgelöst hat, ohne 
dass sie gleich ihre Geschichte dazu stellt? Und das 
vielleicht nicht nur alle paar Jahre einmal – wenn 
es sich mal irgendwie ergibt, sondern regelmäßig – 
3- oder gar 4-mal im Monat?
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Und das alles auch noch bezahlbar- für den Preis 
eines günstigen Restaurantbesuchs zu zweit. Das 
sind in meiner Art des Rechnens ein Hauptgericht, 
ein Glas Wein und vielleicht noch ein Espresso für 
jeden, also rund 50 Euro. Das klingt fast zu schön, 
um wahr zu sein, meinen Sie? Und wo ist der Haken?

Mindestens diese beiden Fragen habe ich mir auch 
gestellt, als ich zum ersten Mal von dieser Idee 
gehört habe. Und ich hoffe, dass ich diese und 
vermutlich noch einige Fragen mehr mit meinem 
Beitrag beantworten kann. So gut und umfassend, 
dass Sie zumindest neugierig bleiben und Lust 
bekommen zu schnuppern. Denn das ist allen, die 
bereits mitmachen, besonders wichtig, Sie müssen 
schnuppern – und erst danach können Sie verbind-
lich dabei sein. Und sich auch selbstverständlich 
jederzeit wieder verabschieden, denn auch auf die-
se Freiheit legen die IVALYU Ringcoaching-Initiato-
rInnen ganz großen WERT. Denn IVALYU bedeutet 
I value you – ich schätze Dich und Sie wert und „ich 
sehe deine Größe, ich lebe meine Größe“.

IVALYU-RING-Coaching –  
gemeinsam mit anderen wachsen
Der Grundgedanke von IVALYU Ringcoaching ist 
sehr einfach. Er geht davon aus, dass es einen Kreis 
von Menschen gibt, die viel regelmäßiger und 
gezielter innehalten und über sich und ihre Situ-
ation nachdenken möchten, als sie es heute tun. 
Und dies in einem verlässlichen, wertschätzenden 
und bezahlbaren Rahmen. Die IVALYU Ideenstifter 
gehen weiter davon aus, dass diese qualifizierte 
begleitende Reflexion, das laute Nachdenken und 

„Gemeinsam mit 
anderen wachsen.“

Leitmotiv Gutmann 

Aluminium Draht GmbH, 

Weissenburg (Bayern)
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sich Fragen nicht nur von einer Seite 
in Anspruch genommen und gegeben 
wird, sondern dass alle in den Genuss 
kommen. Vereinfacht heißt das: A 
begleitet B, B hört C zu und C unter-
stützt D usw. bis Y wieder A, daher 
der Begriff „RING-Coaching“. In der 
konkreten Praxis mag dann Anna 
als „Coach“ für Nadine oder Mesut 
fungieren und Nadine für Jana, weil 
die jeweiligen „Profile“ gut passen, 
aber das Prinzip ist klar: IVALYU 
Ringcoaching ist für alle, für jede/n 
da. Es bedeutet wechselseitige Un-
terstützung, Geben und Nehmen, für 
mehr Lebensqualität. Oder wie es die 
Belegschaft eines bemerkenswerten 
Unternehmens ausgedrückt hat: 
„Gemeinsam mit anderen wachsen – 
auch geistig und seelisch – durch eine 
andere ART des Wirtschaftens und 
des Miteinanders.

Preis und Wert –  
IVALYU-Coaching ist mehr 
als seinen Preis wert

Das Mitwirken bei IVALYU Ringcoa-
ching ist eindeutig mehr als (seinen) 
Preis Wert. Derzeit reden wir von 
einem Monatsbeitrag von 47,60 Euro 
(inkl. gesetzl. Umsatzsteuer) für 4 
Stunden im Monat, die wir als Reflek-
tierende bekommen. Und diese Zeit 
„schenken“ wir einer anderen Person 

auch ab dem Zeitpunkt, wo wir die 
Mindestvoraussetzungen für eine/n 
IVALYU CoachIn erfüllen.

In der Praxis bekomme ich die 
Unterstützung im Übrigen von einer 
bestimmten Person, z.B. Paul, für 
eine Zeit von vielleicht 3,6, längstens 
12 Monaten. Danach suche ich mir ei-
nen anderen Coach. Auf diese Weise 
erhalte ich sehr wahrscheinlich neue 
Impulse – und umgekehrt mein neuer 
Coach sicher auch. Denn auch wer 
coacht, lernt dazu und entwickelt 
sich weiter. 

Wer kann einen IVALYU  
Telefon-Coach brauchen? 
Die IVALYU MitmacherInnen sind der 
festen Überzeugung, dass nicht nur 
jeder Mensch einen Coach brauchen 
kann, sondern mehr noch – ihn auch 
verdient! Und zwar in allen Lebens-
bereichen. Damit befinden sich die 
IVALYU Unterstützer in sehr promi-
nenter Gesellschaft, zumindest, was 
den Nutzen eines Coaches angeht. 
Auf die Frage, was er als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für den 
Erfolg einer Person ansieht, sagte 
Eric Schmidt, Präsident von google 
(Executive Chairman) nach kurzem 
Überlegen: „Einen Coach haben“. 
Und fügte hinzu, nicht nur Führungs-
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kräfte, sondern jeder sollte einen 
Coach haben.

Dem stimmen wir uneingeschränkt 
zu, auch, wenn Sie und ich möglicher-
weise Erfolg nicht nur in Geld und 
Macht messen, sondern vielleicht 
im Sinne von habe ich das Herz und 
die Seele anderer Menschen berührt 
– und mich berühren lassen? Stehe 
ich hin und wieder mutig für meine 
Überzeugungen ein – trotz Angst?
Coaching im IVALYU Sinn bedeutet 
vor allem, Menschen dabei zu unter-
stützen, auf ihre bereits vorhande-
nen Stärken zu schauen sowie ihre 
schlummernden Potenziale zu ent-
decken. Es ist eher der Ansatz einer 
guten Sportlerin, die noch ein Stück 
besser werden möchte, aus Freude 
an der Entfaltung des eigenen Leis-
tungsvermögens. Und dafür wählt sie 
die Unterstützung eines Coaches.

In einem Alltag, der von Terminen, 
Druck und vielfältigen Aufgaben ge-
prägt ist, dürfte eine der hilfreichsten 
Fragen vermutlich lauten: „Was ist dir 
wirklich, wirklich wichtig? Wie sieht 
das genau aus, wie fühlt sich das an, 
was du dir von Herzen wünschst? Was 
schenkst du dir und Anderen damit? 
Und wenn du davon im Augenblick 
viel zu wenig in deinem Leben hast: 
„Wie könnten die ersten kleinen 
Schritte dorthin gelingen?“

Die IVALYU-Botschaft: 

„Gönn` Dir einen Coach“ –  
und zwar regelmäßig!“

Vielleicht verstehen Sie jetzt 
besser:
IVALYU Ringcoaching ist gut für alle, 
die sich eine Stunde EIGEN-Zeit pro 
Woche gönnen wollen und kön-
nen – sei es als junger oder älterer 
Mensch, im Beruf oder Privaten, in 
Übergangszeiten, als Eltern oder als 
Führungskraft, alleinlebend oder 
mit PartnerIn. Persönliche Wachs-
tumsthemen gibt es in allen Lebens-
lagen – reichlich!

Coaching durch´s 
Telefon – geht das? 
Von Schutzraum und 
Unbefangenheit

Vermutlich fragen Sie sich spätes-
tens jetzt: Habe ich richtig gelesen 
– Coaching per Telefon? Kann das 
denn wirklich funktionieren? Und 
wie komme ich denn überhaupt an 
meinen Coach? Und wie kann ich ihr 
oder ihm vertrauen?

Bevor ich Ihnen meine eigenen 
Erfahrungen kurz schildere, lasse 
ich ein paar sehr erfahrene Profis im 
(Telefon-)Coaching zu Wort kommen.
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Stephan-Josef Dick, seit über 
10 Jahren Telefon-Coaching-Experte 
und Ideengeber von Ivalyu 

Das Telefon ist heute ein so vertrau-
tes Kommunikationsmittel, dass 
nahezu jede/r damit problemlos 
gute und intensive Gespräche führen 
kann. Und es bietet auch unter Unter-
stützungsaspekten einige wichtige 
Vorteile gegenüber der „klassischen“ 
von-Angesicht zu Angesicht-Situati-
on. Ich sehe dies vor allem in einer 
geringeren „Vorab-Bewertung“ des 
jeweiligen Gegenübers. Wir schauen 
jemanden an, seine Umgebung, und 
nahezu automatisch reagieren wir 
mit Bewertungen wie „sympathisch, 
weniger sympathisch, wie sieht denn 
der/die aus? Oh, interessante Einrich-
tung“ usw.

Auch sehr erfahrene Coaches können 
sich dieser Beurteilung nicht immer 
entziehen. Deshalb bildet das Tele-
fon einen wunderbaren Schutzraum 
für beide. Durch diesen „freien“ 
Raum gehen die Gespräche unerwar-
tet schnell in die Tiefe und regen vor 

allem zum Nachfragen, zum Spüren 
an. Und daraus kommt auch beim 
„normalen“ Coaching in aller Regel 
die Unterstützung – und nicht durch 
noch so „kluge Ratschläge“. 

Darüber hinaus bietet das Telefon 
aus seiner Sicht fast unschlagbare 
technische, zeitliche, kostenmäßige 
und  sogar Klimaschutz-Vorteile. 
Telefonieren kann man heute nahezu 
von allen Ecken der Welt und das zu 
sehr günstigen Preisen. Gerade das 
vertraute, leicht verfügbare Telefo-
nieren sieht er als hervorragend ge-
eignet, sich in einem meist sehr dicht 
getakteten Alltag effektive Reflexi-
onsräume mit echter Wertschöpfung 
zu erschaffen.

Stephan-Josef Dick:

„Coaching am Telefon ist 
unschlagbar flexibel sowie 
zeit- und kostensparend für 
beide Beteiligten. Und dennoch 
persönlich.“
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Gertraud Wegst, Master-Coach, 
bringt die besondere Qualität des 
Telefoncoachings auf eine andere 
Weise für sich auf den Punkt. 

„Im (An-)Gesicht lebt die Vergan-
genheit einer Person, in der Stimme 
die Gegenwart.“ Mit ihren Erfahrun-
gen sowohl aus dem „normalen“ 
Angesicht-zu Angesicht-Coaching als 
auch dem Coaching per Telefon kann 
sie die Hilfestellung beider Formen 
gut vergleichen. Nach ihrer Überzeu-
gung bietet gerade der „Schutzraum 
des Telefons“ für beide Beteiligten 
große Vorteile, weil dadurch die 
Notwendigkeit zur „Vergewisserung“ 
des Gesagten und Gehörten wächst. 
Dies geschieht, indem der „Coach“ 
das Gehörte mit einfachen Worten 
zurückspiegelt. In der klassischen 
Coaching-Situation unterbleibt das 
aus Sicht von Gertraud Wegst viel 
häufiger, weil man aus Blicken, Mimik 
und Gestik glaubt, das Gesprochene 
bereits richtig interpretiert zu haben.

„Im (An-)Gesicht lebt die 
Vergangenheit, in der Stimme die 
Gegenwart, der Moment.“ 

Gertraud Wegst

Und eine interessante eigene Erfah-
rung im Hinblick auf (Un-)Befangen-
heit als Coach fügte Gertraud Wegst 
hinzu: „Ich habe einen Menschen, den 
ich mit großer Freude längere Zeit am 
Telefon begleitet habe, viele Monate 
später persönlich getroffen – und bin 
fast aus allen Wolken gefallen. Und 
ich musste mir eingestehen, dass 
ich ihn im „wirklichen Leben“ (klassi-
sches Coaching) vermutlich nicht mal 
angesprochen hätte, weil allein sein 
Outfit alles andere als kompatibel mit 
meinen Vorstellungen war.

Meine eigenen 
Erfahrungen mit  
IVALYU Telefoncoaching – 
ein Selbstversuch

Meine Neugierde wuchs und ich er-
klärte mich bereit, den Selbstversuch 
zu wagen. Gespräche von 1 Stunde 
im Abstand von 1 Woche erschienen 
mir allerdings fast „unanständig“ 
viel (Gegen-Tenor: „Den Luxus gönn´ 
ich mir!“). Meine Frage lautete: „Was 
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soll sich denn von einer Woche zur 
nächsten im Normalfall Wichtiges er-
eignen, worüber ich laut nachdenken 
müsste/sollte?“

Nach fünf Wochen Begleitung am 
Telefon kann ich sagen:

a)  Ich bin sehr positiv überrascht, 
welche Qualität die Begleitung 
„durchs“ Telefon hat. Und ich 
kenne von meinen Coach nur ein 
paar biografische Daten (Mann, 
Alter, verheiratet, erwachsene 
Kinder, hauptberufliche Tätigkeit 
im sozialen Bereich, Coachinger-
fahrung).

b)  Ich fühle mich gut gehört. Und 
tatsächlich – die wichtigste Form 
der Unterstützung kommt durch 
die Fragen, die Gefühle, die mir 
„mein Coach“ zurückgibt und 
seine Sicht von außerhalb des 
Tellerrands. Allein die Fragen, 
die sicherstellen, dass mein 
Coach das von mir Gesagte in 
meinem Sinn verstanden hat, 
sind sehr hilfreich. Weil sie mich 
immer wieder daran erinnern, 
dass es überhaupt nicht selbst-
verständlich ist, dass jemand das 
so versteht, wie ich es gesagt 
oder gar gemeint habe.

c)  Und das Allerwichtigste – mei-
ne Aufmerksamkeit mir selbst 
gegenüber wächst! Was denke 

ich, was beschäftigt mich, was 
fühle ich jetzt in diesem Mo-
ment? Wie gehe ich mit meinem 
kleinen Sohn um, wie bin ich im 
Austausch mit meiner Frau? Wie 
begegne ich Menschen im Alltag, 
am Telefon…?

Ein Ergebnis des Selbsttests – die 
Stunde Begleitung am Telefon ver-
ging bisher immer sehr schnell. Ein 
zweites – Stille am Telefon kommt 
mir intensiver vor, da ich mich nicht 
durch mein Gegenüber ablenken 
kann. Ein drittes – einige wichtige 
Selbsterkenntnisse aus der Vergan-
genheit wurden wieder aktiviert und 
das Entscheidende: Ich mache weiter, 
den „Luxus“ gönne ich mir!

Mein erstes Resümee fällt daher ein-
deutig pro IVALYU Telefoncoaching 
aus. Ich bin sehr gespannt auf die 
Erfahrungen der umfassenden Pilot-
phase (bis Ende Juli 2014). Bereits 
jetzt ist jedoch gesichert, dass man 
seine Coachfrau/-mann findet. Und 
wie schon ganz zu Beginn erwähnt 
sieht das Konzept vor, dass sich man 
sich nach etwa 3 bis 6 Monaten einen 
neuen Dialogpartner sucht. Die Idee: 
Beiden Personen neue Impulse zu 
ermöglichen.

Im denkbaren Fall von nicht auflös-
baren „Störungen“ zwischen den 
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beiden erfolgt die Trennung auch 
sofort. Das ist nicht anders als im 
richtigen Leben, wo wir ja auch den 
Arzt, den Friseur oder das „Stamm-
café“ wechseln, wenn wir uns davon 
etwas versprechen.

Wie wird Mensch 
IVALYU Coach? 
Ich frage die Expertin für Aus- und 
Weiterbildung von IVALYU, Iris Dick

„ Darf ich eine kleine  
Reiseskizze anbieten?“

Wenn Ihnen IVALYU TeilnehmerInnen 
oder ein anderer das Mitmachen bei 
IVALYU empfehlen, dann dürfen Sie 
das ruhig als ehrenvolle Anerkennung 
werten. Diese Menschen schätzen 
Ihre Art, Gespräche zu führen, bewun-
dern Sie vielleicht für Ihr einfühlsa-
mes Zuhören oder sind ganz angetan 
von dem guten Gesprächsklima, das 
Sie verbreiten können. Oder die Per-
son  hat aus Begegnungen mit Ihnen 
einfach menschlich profitiert.

Diese Empfehlung zählt auch für 
 IVALYU, denn nicht jedeN kann man 
sich so ohne weiteres als IVALYU 
Coach vorstellen.

Wichtig für Sie als  
IVALYU InteressentIn:
Im IVALYU Ringcoaching haben wir 
keinen „klassischen Qualitätsan-
spruch” an die Coaches im Sinne 
einer Zertifizierung. Da wir sehr viel 
Wert darauf legen, dass jeder IVALYU 
Teilnehmer seinen persönlichen, 
wöchentlichen Schutzraum hat, in 
dem er über sich und seine Situa-
tion reflektieren kann, achten wir 
darauf, dass jeder ein Verständnis 
und eine Kompetenz für die Quali-
tät des Zuhörens mitbringt. Diese 
Fähigkeit der Achtsamkeit und eine 
klare Rollentrennung sorgen für 
einen besonderen Raum, den uns 
nahezu alle Teilnehmer bestätigen. 
Wir freuen uns selbstverständlich 
über alle, die grundlegende oder gar 
professionelle Coachingqualitäten 
mitbringen und stehen natürlich für 
fachliche Fragen der IVALYU Coaches 
kurzfristig zur Verfügung. 

Meine Frage, wie das denn gerade 
am Anfang geht beantwortet Iris 
Dick wie folgt:
„Ob Sie zu Beginn Ihres Mitwirkens 
bereits die Mindestqualitätsanforde-
rungen eines IVALYU Coachs erfüllen, 
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wird ein erfahrener IVALYU Coach mit 
Ihnen zusammen feststellen. Sollten 
dabei Unsicherheiten auftauchen, 
können Sie entspannt herausfinden, 
wie IVALYU Coaching geht und wirkt, 
in dem Sie 2 bis 3 Gespräche erst 
einmal als Coachee erleben. Hier ist 
Raum, mit einem erfahrenen Coach 
zu reflektieren und sich, eventuell 
das erste Mal, selbst auszuprobieren.

Ihr Coach gibt Ihnen danach in der 
Regel Grünlicht für die volle Teilnah-
me am IVALYU Ringcoaching, d.h. 
sowohl als IVALYU Coach als auch 
als Coachee. Da Sie nicht zufällig zu 
IVALYU gestoßen sind sondern durch 
eine Empfehlung eines bereits akti-
ven IVALYU Coachs, sind es aktuell 
Einzelfälle, in denen Ihnen zuvor ein 
IVALYU Einsteiger-Seminar empfoh-
len wird. In diesem Falle bekommen 
Sie in 12 Telefonkonferenzen die 
IVALYU Coaching Grundkompeten-
zen vermittelt, inklusive praktischer 
Übungen und Trainingspartnerschaf-
ten. Ein solches Einsteiger-Seminar 
endet mit einer Zertifizierung zum 
„IVALYU Coach“. Sollten Sie Freude 
am Lernen haben und gerne ein von 
uns ausgestelltes Zertifikat wün-
schen, können Sie natürlich auch so 
jederzeit an diesem Lernkurs teilneh-
men. Bei Interesse bitte anfragen“.

Die Praxis macht´s!
Und dann? Dann kommt die „unwi-
derstehliche Praxis“, führt Iris Dick 
weiter aus: IVALYU Coaches sagen, 
dass sie im praktischen Tun äußerst 
effektiv ihre Coaching-Fähigkeiten 
erweitern und dazulernen- noch viel 
mehr als bei den regelmäßig ange-
botenen IVALYU Basisfortbildungen. 
Weil sie am eigenen Leib den The-

men ihres Alltagslebens nachspüren 
und lernen, welche Art von Zu hören 
und Fragen gut tut, was einem 
Coachee hilft, zum Wesentlichen 
zu kommen und auf welche Weise 
Wertvolles und stimmige Schritte im 
Gespräch zum Vorschein kommen.
Der Mensch, der das Vergnügen hat, 
von Ihnen IVALYU Coaching zu ge-
nießen, darf gegenüber der IVALYU 
Gemeinschaft bestätigen, dass es 
gut und wertvoll für ihn war. Er kann 
dazu jederzeit eine anerkennende 
Rezension über Sie auf die IVALYU 
Internetseite für Mitglieder setzen.

„Mensch lernt dann am besten, 
wenn es Spaß macht und einem  
das Neue so richtig unter die  
Haut geht.“ 

Prof. Dr. Gerald Hüther, Hirnforscher
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Darüber hinaus bieten die erwähnten 
Basis-Fortbildungen eine Erwei-
terung der Kenntnisse und einen 
Reflexionsraum an, in dem IVALYU 
Coaches sich ihrer wachsenden Fähig-
keiten und ihres wertvollen Beitrags 
bewusst werden und sich untereinan-
der austauschen können.
Hier wird auch die Anwendung der 
„Empfehlungen und Richtlinien für 
IVALYU Ringcoaching“ geübt und 
vertieft. Diese sind Ausdruck der Ein-
fachheit, aber auch der Wertschät-
zung und Achtung, die im IVALYU 
Coaching einfach so gut tut.

Die IVALYU Coaching-
Richtlinien unterstützen 
auf dem Weg

Was hat es mit diesen Richtlinien 
auf sich? 
Jeder IVALYU Coach erklärt durch sei-
nen Vertrag mit IVALYU, die grundle-
genden Coaching-Empfehlungen und 
-Richtlinien für das IVALYU Coaching 
anzuerkennen und sich aktiv und 
lernend damit auseinander zu setzen. 
Diese Empfehlungen geben eine 
gute Orientierung, wie Sie mit weni-
gen einfachen und grundlegenden 
Mitteln einen wertvollen Gesprächs-
Freiraum schaffen können. Und 
wie Sie ihn auch selbst als IVALYU 
Coachee genießen werden! 

Konkret lauten diese:  
Der IVALYU Coach...

• ... stellt eine regelmäßige Ge-
sprächszeit für den zu ihm 
vermittelten IVALYU Coachee zur 
Verfügung. Der IVALYU Coach ist 
in dieser Zeit der verpflichtete 
Zuhörer!

• ... nutzt aktives Zuhören und 
Nachfragen, ob das Gehörte 
richtig verstanden wurde und 
signalisiert Verstehen durch 
Wiederholen des Gehörten in 
eigenen Worten. Vertrauensvolle 
Kommunikation entsteht durch 
Freiraum und Verstehen.

• ... gibt keine unaufgeforderten 
Ratschläge – auch wenn diese 
noch so gut gemeint sind. Wenn 
überhaupt Ratschläge, dann bit-
tet er vorher um Erlaubnis.

• ... unterlässt die Mitteilung 
eigener Urteile. Es ist niemals 
und zu keiner Zeit irgendwas an 
dem falsch, was ein Coachee tut. 
Als IVALYU Coach arbeiten heißt: 
sich im Nicht-Beurteilen üben. 
Sollte das nicht gelingen, bitte 
dies bevorzugt mit dem eigenen 
Coach klären.

• In der Regel haben Menschen 
Absichten und Motive, um etwas 
zu erreichen, diese gilt es offen 
zu legen. Dafür bietet er einen 
einfachen, strukturierten und 
regelmäßigen Reflexionsraum, 
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um beispielsweise immer wieder 
folgende Fragen zu bewegen: 
„Was ist dir wirklich, wirklich 
wichtig? Wie könnte das möglichst 
konkret aussehen? Wofür genau 
würde dir das dienen? Was könnte 
der nächste, erste Schritt dorthin 
sein?“

• Der Fokus liegt auf Erfolgs-
geschichten und Stärken. Der 
IVALYU Coach bezieht sich auf die 
Größe seines Gegenübers.

• ... traut seinem Coachee die Lö-
sung seiner eigenen Situation zu. 
Häufig haben diese alles Wissen 
über ihre Situation in sich. Er übt 
sich darin, mögliche Spannungen 
und Dilemmas bei seinem Ge-
genüber zu belassen. Vertrauen 
in die Kompetenz des Coachees 
entspannt den IVALYU Coach und 
stärkt das Selbstvertrauen und 
die Kreativität des Coachees. Da-
heraus entstehen häufig überra-
schende Lösungswege.

• ... verpflichtet sich zur absoluten 
Vertraulichkeit in Bezug auf alle 
Coachinginhalte.

Vermutlich sind Ihnen diese Empfeh-
lungen sowieso nahe, denn Sie sind ja 
empfohlen worden, weil jemand von 
Ihren Qualitäten in diesem Bereich 
viel hält.

Falls Sie als Coach Hilfe wünschen, 
dann können Sie sich jederzeit bei 
Ihrem Coach, in einer Basis-Fortbil-
dung oder bei den professionellen 
Coaches der IVALYU Organisation 
Unterstützung holen:
Für Themen und Fragen, die ganz 
zeitnah beantwortet werden sollten 
oder schnelle Unterstützung verlan-
gen, steht den IVALYU Teilnehmern 
darüber hinaus eine telefonische 
Hotline zur Verfügung.

Die Praxis zeigt, es funktioniert!
So entsteht qualitativ gutes IVALYU 
Ringcoaching im praktischen Tun, auf 
der Basis von gegenseitigem Vertrau-
en und dem Interesse am gegenseiti-
gen persönlichen Wachstum.

Und dass es funktioniert, davon zeu-
gen die vielen dankbaren, berührten, 
erleichterten und inspirierten Stim-
men der IVALYU TeilnehmerInnen aus 
der Testphase.

Wie könnte das Motto folglich auch 
für IVALYU Telefoncoaching lauten? 
Richtig. „Gemeinsam für und mit-
einander wachsen!“ Das braucht 
sicher an der einen oder anderen 
Stelle etwas Mut. In dieser Haltung 
des Sich-Zutrauens und dem wech-
selseitigen Geben und Nehmen kann 
diese bemerkenswerte Idee jedoch 
dauerhaft gedeihen.
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Eine Idee ist nur so 
gut, wie sie in die Welt 
getragen und weiter 
erzählt wird 

Gemeinsam eine neue Seite für ein 
Empfehlungsnetzwerk aufschlagen

Zugegeben – ich finde bereits das 
Herzstück des IVALYU Ringcoachings 
gut und verwegen zugleich. Mein 
Staunen und meine Verwunderung 
wurden jedoch noch größer, als 
ich den zweiten Teil des Konzepts 
einigermaßen verstanden hatte. 
Und der heißt: Das IVALYU Ringcoa-
ching als Möglichkeit (kein Muss) so 
auszugestalten, dass man mit diesem 
Herzstück auch ein Neben- oder so-
gar gutes Haupteinkommen aufbau-
en kann. Dies soll bewusst auf dem 
Wege des „Empfehlungsnetzwerks 
der neuen Generation“ geschehen, 
basierend auf zentralen IVALYU 
Werten von Freiwilligkeit, Fairness, 
Wertschätzung und Gemeinschaft. 

Die Ansprache weiterer Menschen 
über den Weg eines Empfehlungs-
netzwerkes zu bewerkstelligen, 
halte ich aus vier Gründen für 
einen sehr sinnvollen und zeitge-
mäßen Schritt.

1. Ringcoaching als persönliche 
Dienstleistung ist für die per-
sönliche Weiterempfehlung wie 
geboren.

2. Die Mitwirkenden im Empfeh-
lungsnetz, die ja zugleich im 
Ringcoaching als Coach und 
Coachee aktiv sind, unterstützen 
durch ihre persönliches Zeugnis 
und ihr Vertrauen die erstrebens-
werte Verbreitung dieser 
wunder vollen Idee.

3. Sie entlasten zugleich die 
ebenfalls im Aufbau befindliche 
„IVALYU Organisation“, in dem 
sie zum Teil die Betreuung der 
neuen Mitglieder übernehmen.

4. Die Absicht, wertschätzendes 
Coaching in der Welt zu verbrei-
ten, wird unterstützt.

Für diese Aufgaben und Unter-
stützungsleistungen erhalten alle 
MitmacherInnen im Empfehlungs-
netz die Chance, Schritt für Schritt 
ein seriöses und verlässliches (Zu-
satz-)Einkommen von Zuhause aus 

Menschen am Telefon wert-
schätzend und wirksam  zu 
 begleiten, halte ich für eine 
 Kompetenz, die in einer zunehmend 
virtuelleren (Arbeits-)Welt immer 
wichtiger wird. 

Peter Bauer
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bzw. über das Telefon aufbauen zu 
können.
Auch diese Gelegenheit eines 
 (Zusatz-)Einkommens halte ich ange-
sichts der vielfältigen Krisen und der 
noch zu erwartenden Verwerfungen 
für eine kluge Überlegung, nicht 
bloß, aber auch im Hinblick auf das 
eigene Älterwerden.

Mehr zu diesem Konzept  
gerne auf Anfrage.

Wer oder was sind die 
Macher von IVALYU?
Heute gibt es 6 Menschen, die seit 
einigen Monaten ihr Herzblut in 
IVALYU einbringen. Vier davon ha-
ben Sie hier schon kennen gelernt. 

Stephan Josef Dick Ideengeber  
und Gesamtverantwortlicher
Gertraud Wegst – Aufbau und 
Betreuung des IVALYU Empfehlungs-
netzwerks
Iris Dick – zuständig für die  
Aus- und Weiterbildung
Peter Bauer – Entwicklung und 
Marketing
Ergänzt werden diese durch 
Marco Bienlein – zuständig für IT 
und Kommunikationsdesign und 
Ansprechpartner für alle Belange 
der Webseite und last, but not least 

 Thomas, der mit großer Sorgfalt 
unsere Finanzen managt. 
Diese sechs Personen arbeiten auf 
der Grundlage eines innovativen 
„sozialen Betriebssystems“ namens 
Holacracy, welches echte Teilhabe 
und Entscheidungsqualität sichert.
Seine Grundprinzipien und metho-
dischen Praktiken befördern sowohl 
die Sinnhaftigkeit des eigenen und 
gemeinsamen Tuns, klare Verant-
wortlichkeiten und wechselseitige 
Unterstützung als auch umfassende 
Mitwirkung und Mitentscheidung.

Wer sich näher mit Holacracy 
beschäftigt, findet darin Impulse 
folgender Ansätze:

• „Gewaltfreie Kommunikation“ 
(Marshall Rosenberg)

„Um zu wissen, ob Sie auf dem 
rechten Weg sind, wenn Sie Ihr 
„Ideenkind“ nach „Funktion“ statt 
nach „Konvention“ formen, fragen 
Sie einen  Experten Ihres Gebietes. 
Wenn  Sie alle für einen Spinner 
halten, dann sind Sie  auf einer 
spannenden Fährte.“ 

Günter Faltin, zitiert aus „Es ist alles 
gesagt. Jetzt braucht es Beispiele“ von 
Jwala und Karl Gamper, 1.Aufl. Mai 2007

Hinweis des Autors: Prof. Günter Faltin  
ist auch Initiator des  
„Labors für Entrepreneurship“,  
www.entrepreneurship.de 
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• das Dialog-Konzept von David 
Bohm, welches vor allem die 
bessere zwischenmenschliche 
Kommunikation in Gruppen im 
Blick hat

• „Appreciative inquiry“ 
 (wertschätzende Organisations-
entwicklung von David Cooperri-
der/Diana Whitney)

• Das projektorientierte „dragon 
dreaming“ (John Croft) sowie den 

• „Genuine Contact-Weg“ von 
 Birgitt und Ward Williams.

Allen gemein ist nach meiner Wahr-
nehmung das Ziel, echte Begeg-
nungsqualität zu fördern und dem 
fast alle Lebensbereiche beherr-
schenden technisch-funktionalen 
Mensch-Maschine-System zumindest 
eine integrale, menschenwürdige 
Alternative zur Seite zu stellen. Hin 
zur Potenzialentfaltungsgesellschaft, 
nennt das Prof. Gerald Hüther, der 
bekannte Neurobiologe. 

Meine heutige Einschätzung  lautet: 
IVALYU Ringcoaching kann sowohl

• vom Inhalt, dem preisWERTEN 
und leicht verfügbaren Produkt 
„Telefon-Ringcoaching“,

• als auch seinem zeitgemä-
ßen Verbreitungsansatz eines 
 „Empfehlungsnetzwerks der 
neuesten Generation“ mit starken 
„Wertschätzungs-Teams“ 

ein vorbildliches und erfolgreiches 
Netzwerk werden. 

Diese große Chance des Gelingens 
sehe ich auch für die IVALYU Trä-
gerorganisation. Ein Organismus, 
der ganz vielfältigen Nutzen stiftet 
wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer 
selbstbestimmten Gemeinschaft, 
persönliches Wachstum und ein zu-
sätzliches Einkommen. Und ich sehe 
die Chance, dass die IVALYU Organi-
sation mittel- und längerfristig auch 
mit weiteren Dienstleistungen einen 
wertvollen Beitrag für ein sinnvolles, 
lebenswertes Miteinander bewirken 
kann, weit über den Kreis der unmit-
telbar Beteiligten hinaus.

Voraussetzung: Es trauen sich 
genügend Menschen, gemeinsam 
anzufassen und zusammen wachsen 
zu wollen. Das Wachstum darf für 
mich gerne die geistig-seelische und 
in angemessener Weise auch die 
finanzielle Ebene umfassen. 

„Die Welt, in der wir leben, 
 entsteht aus der Qualität  
unserer Beziehungen.“ 

Martin Buber
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Ausklingen und  
nachschwingen lassen

Stellen wir uns gemeinsam vor, wie 
die Geschichte, die Idee von IVALYU 
Ringcoaching zu einer Geschichte 
des Gelingens werden kann – für alle, 
die mitmachen! Und nach meiner 
tiefen Überzeugung kann IVALYU als 
gemeinsames „Wachstumsprojekt für 
mehr Menschlichkeit und Selbstlie-
be“ für noch viel mehr Menschen ein 
Anstoß sein zu Einkehr und zugleich 
eine Einladung zum Aufbruch in eine 
neue eigene und gemeinsame Zu-
kunft. Eine Zukunft, die mehr auf die 
Kraft des Miteinanders, der Klarheit 
und des Respekts setzt und Chancen 
eröffnet für gelingendes und wirk-
mächtiges Leben bis ins hohe Alter. 

Stell dir vor: IVALYU erreicht in 
den nächsten 5 bis 10 Jahren nur 
rund 0,1 Prozent der Bevölkerung 
in Deutschland im Alter zwischen 
20 und 80 Jahren. Das wären immer-
hin etwa 65.000 Menschen. Und dann 
steckt jede/r davon nochmals drei 
weitere an. Dann sind wir schon fast 
200.000 Personen, die bestimmt häu-
figer als heute, einen wirksamen und 
positiven Beitrag zu einem Leben in 
Respekt, Würde und Klarheit leisten. 
Es scheint fast unvorstellbar, wel-
chen Beitrag diese Zahl an Menschen 
leistet, die verstanden haben, dass 

das Wesentliche häufig im Dazwi-
schen passiert, im Innehalten. Und 
dadurch bereichern wir mindestens 
so sehr auch unser eigenes Leben.

Ein kleines Geschenk für Sie zum 
Ausprobieren: Bewegen Sie die 
 folgenden 5 Sätze, indem Sie sich 
ein paar Augenblicke zum Inne-
halten schenken:

• Das Wesentliche passiert im 
Dazwischen

• Innehalten ist gut, vor allem 
wenn’s anstrengend oder  
schwer wird

• Wodurch genau gewinnst du 
Kraft und Energie?

• Welche besonderen Impulse  
stehen vor deiner Tür und  
warten darauf, von dir gefunden 
zu werden?

• Was ist dein, vielleicht noch  
heimlicher Lebenstraum?



Peter Bauer
Der Autor mit seinem  
Life-Coach Ben David  
(Foto: Manjit Jari, Frankfurt/Main)

Ivalyu
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ivalyu.com

Mein Fazit –  
zwei Entscheidungen  
sind getroffen

Gönne ich mir einen Coach und bin 
zugleich eine Unterstützung für 
jemand anderen? Ja, dafür habe ich 
mich bereits entschieden und an mei-
ner Befähigung zum Unterstützen 
und Begleiten am Telefon werde ich 
in den nächsten Wochen und Mo-
naten noch etwas arbeiten dürfen. 
Weiterbildung inklusive zum Super-
preis eines guten Abendessens bei 
monatlicher Kündigungsmöglichkeit!

Und die Option „IVALYU Ring-
coaching als Empfehlungsnetz-
werk“? Auch diese Wahlmöglichkeit 
werde ich sorgfältig prüfen. Und da-
mit ich weiß wovon ich rede, werde 
ich auch da einfach in der Pilotphase 
mitmischen – ohne regelmäßige 
Zusatzkosten.

Ist die Idee für Sie und Dich immer 
noch ungewöhnlich genug? Wenn 
ja, dann laden die Initiator/innen Sie 
gerne ein, einfach mitzumachen. 

Ich meine, der Test lohnt allemal.

Peter Bauer

„Wir leben von dem, was wir 
 erhalten, wir definieren ein Leben 
durch das, was wir anderen geben.“ 

(Winston Churchill)


