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25. Jahre European 
Association for Supervision 
and Coaching (EASC) 
Ein europäischer Berufsverband, dem die Qualitätssicherung 
bei Coaching und Supervision am Herzen liegt. 

Die Herausforderungen in der Le-
bens- und Arbeitswelt unterliegen 
einem ständigen rasanten Wan-

del. In den letzten Jahren ist der Bedarf an 
den unterschiedlichsten Beratungsange-
boten bei vielen Themen und Problemen 
enorm gestiegen. Grund genug also, sich 
intensive – auch wissenschaftlich gestütz-
te – Gedanken für die Professionalisie-
rung von Beratung im Allgemeinen, von 
Coaching und Supervision im Speziellen 
zu machen und auch kritische Fragen an 
die rasante Entwicklung verschiedenster 
Beratungsangebote und Beratungsforma-
te zu stellen. 

GO hat mit Frau Susanne Rieger, Präsidentin 
des europäischen Verbandes für Coaching und Su-
pervision (European Association for Supervision 
and Coaching European Association for Supervi-
sion and Coaching), gesprochen. 

GO: Vielen Dank Frau Präsidentin, dass Sie 
uns einen Einblick in die Arbeit des EASC geben. 

Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum 
25. Jährigen Bestehen des europäischen Berufs-
verbandes. Können Sie uns einen Einblick in die 
Geschichte des Berufsverbandes geben?

FRAU RIEGER: Vielen Dank erstmal an 
Sie und das GOIN-Magazin, dass wir die 
Möglichkeit haben unser Anliegen hier vor-
zustellen! Die EASC European Association 
for Supervision and Coaching ist der euro-
päische Berufsverband, der sich die Quali-
tätssicherung bei Coaching und Supervi-
sion in Europa zum Ziel gesetzt hat. Der 
1994 gegründete Verband hat mittlerweile 
über 600 Mitglieder in mehr als 20 Euro-
päischen Ländern. Mitglied kann werden, 
wer die Qualitätsanforderungen und die 
ethischen Richtlinien der EASC akzeptiert 
und erfüllt. Zu unseren Mitgliedern zäh-
len Coaches, Supervisoren, Mastercoaches 
und Lehrsupervisoren, Ausbilder und Aus-
bildungsinstitute, die sich die Förderung, 
Anwendung und Ausbildung nach genau 
definierten Qualitätsmerkmalen zum Ziel 
gesetzt haben. 

Europaweiter Dachverband für zerti-

fizierte Supervisoren und Coaches 

GO: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, um sich Ihrem Verband anzuschließen? 

FRAU RIEGER: Die European Associa-
tion for Supervision and Coaching (EASC) 
ist ein Europaweiter Dachverband für zer-
tifizierte Supervisoren und Coaches. Wir 
verstehen uns als Berufsverband, der sich 
für die Interessen und Qualitätssicherung 
seiner Mitglieder einsetzt. In Deutschland 
sind wir an Zusammenschlüssen wie dem 
„Runden Tisch Coaching“ beteiligt, aber 
auch auf Europäischer Ebene bemühen wir 
uns gemeinsam mit Verbänden wie dem 
Europäischen Dachverband für Supervisi-
on und Coaching (ANSE) darum, dass Coa-
ching und Supervision zu geschützten Be-
rufsbezeichnungen werden. Dazu bedarf es 
einer Festlegung von Qualitätsstandards, 
also eines Manuals das Ausbildungspro-
zesse regelt und die Einhaltung der Ethik-
richtlinien überprüft. Unsere Qualitätsan-
forderungen sind im Vergleich zu manch 
anderem Verband sehr hoch, so müssen 
Coaches mindestens 300 Ausbildungsein-
heiten absolviert haben und Supervisoren 
mindestens 650. Die Anforderungen für 
Lehrsupervisoren, Mastercoaches und Aus-
bilder sind ebenfalls detailliert geregelt. In 
unserem Beruf arbeiten wir mit Menschen, 
begleiten sie auf ihrem professionellen Weg 
und dazu bedarf es eines hohen Grades 
an Reflexion und Selbstkenntnis, an fach-
lichem Können und dem bewussten Um-
gang mit Methoden, Theorie und viel Pra-
xiserfahrung. Als Verband legen wir daher 
sehr viel Wert auf Qualität, Beziehungsar-
beit, Interkulturelle Kompetenzen etc. 

GO: Wo sehen Sie derzeit die größten Heraus-
forderungen bei der Ausbildung von Coaches und 
Supervisorinnen/Supervisoren? 

FRAU RIEGER: Die Ausbildungen für 
beide Berufe sind leider immer noch nicht 
offiziell geregelt, vereinheitlicht und aner-
kannt. Längst gehören beide Berufe in vie-
len Europäischen und außereuropäischen 
Ländern zu gesellschaftlich anerkannten 
Professionen, ohne eine offizielle Berufsa-
nerkennung zu haben. Wir sind der Über-
zeugung, dass Qualität und eine profunde 
Ausbildung in Coaching und Supervision 
eine wichtige Rolle für die weitere Entwick-
lung in unserem berufsmäßigen Alltag dar-
stellen und daher bedarf es einer regulier-
ten Ausbildung in der die unterschiedlichen 
Standards festgelegt sind. Firmen und Ins-
titutionen, die Coaches und Supervisoren 

kontaktieren, müssen sich darauf verlassen 
können, dass ausgebildete Coaches und Su-
pervisoren auf dem Markt auch diesen Qua-
litätsanforderungen entsprechen. Beruf-
liche Profile müssen vergleichbar werden. 
Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass 
eine einmalige Ausbildung nicht ein Leben 
lang ausreicht, sondern, dass es ein „Long 
life learning und formation process“ ist um 
sich up to date zu halten, immer wieder sel-
ber zu reflektieren und sich ebenfalls weiter-
zuentwickeln. 

So sind es heutzutage z.B. neue Schlüs-
selkompetenzen, die wir auch in unsere 
Ausbildungen einbinden müssen wie z.B. 
die Interkulturelle, aber auch die Digitale 
Kompetenz, eine Ausweitung der Medien- 
und Beziehungskompetenz u.v.a.m. 

Europäischer Austausch zum 

von und miteinander lernen 

GO: Gibt es Unterschiede in den Ländern? 
FRAU RIEGER: Ja sehr große. Es ist si-

cherlich so, dass nicht nur durch die His-
torie angelsächsische Länder, Deutschland 
und auch die nordischen Länder Vorreiter 
der Entwicklung von Coaching und Su-
pervisionsangeboten in Theorie und Praxis 
sind. Doch auch der Süden zieht nach. Ich 
selber lebe seit vielen Jahren in Spanien und 
hier hat es in den letzten Jahren einen Boom 
gegeben im Bereich Coaching und Supervi-
sion. Umso wichtiger ist der Europäische 
Austausch, das voneinander und miteinan-
der lernen. In den Vereinigten Staaten wird 
z.B. oftmals ein anderer Ansatz von Coa-
ching und Supervision vertreten. Lassen Sie 
es mich so fassen, hier in Europa ist die Be-
ziehungskompetenz eine unumstrittene Ba-
sis, viele Methoden und Ansätze haben ihre 
Basis in psychologischen Theorien und ver-
binden Ansätze aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen. Die Europäische Diversität hilft 
uns dabei sehr und ermöglicht uns eine in-
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teressante Weiterentwicklung. Was wir al-
lerdings brauchen ist auch eine Europaweit 
einheitliche Qualifizierung und Standards. 
Sonst kann sich jeder, der mal ein Wochen-
endseminar belegt hat, Coach nennen und 
fügt so der Branche, aber auch seinen Klien-
ten möglicherweise Schaden zu. 

GO: Was waren für Sie die besonderen High-
lights in den 25 Jahren? 

FRAU RIEGER: Es ist schön zu sehen, 
wie sich die Organisation in den 25 Jahren 
entwickelt hat, professioneller geworden 
ist, Qualitätsstandards mit vielen Diskussi-
onen und viel ehrenamtlicher Arbeit erar-
beitet hat. Menschen zusammengebracht 
hat und sicherlich einen Beitrag zu Profes-
sionalisierungsdiskussion der Branche bei-
getragen hat. Was für mich, neben den ver-
bandlichen Erfolgen und unserer stetigen 
Mitgliederzahl eindeutig ein Highlight war 
und ist, sind die Menschen und die Bezie-
hungen, die sich ergeben haben im Laufe 
all der Jahre. Die Gespräche, die Treffen, das 
Netzwerken, der Austausch... Coaching ist 
eine Beratungsform, Supervision hilft der 
Reflexion von komplexen Situationen. Coa-
ches und Supervisor/-innen, die ständig mit 
Menschen arbeiten brauchen einen Ort, vir-
tuell und real, um sich auszutauschen und 
auch zu reflektieren. Dafür bieten sich un-
sere Regionalgruppen an, neben den Kon-
gressen etc.

GO: Gab es auch Ereignisse, die nicht so gut 
waren? 

FRAU RIEGER: Für mich gibt es per-
sönlich zwei Themen, wo mir schlichtweg 
noch Ergebnisse fehlen: zum einen die An-
erkennung als Berufszweige und zum ande-
ren der Ausbau der Strukturen auf Europä-
ischer Ebene. 

Bisher gibt es keine einheitliche Defini-
tion über Kompetenzen, Ausbildungsstan-
dards etc, nicht für Coaches, nicht für Su-
pervisoren, nicht in Deutschland und auch 
nicht auf europäischer Ebene. Damit ist 
eine systematische Qualitätssicherung für 
Berufe, die so intensiv mit Menschen ar-
beiten, nicht gewährleistet. Hier würde ich 
mir wünschen wir wären in Deutschland 
und auf Europäischer Ebene bereits wei-
ter. Doch dazu bedarf es Kooperation, der 
Fähigkeit über den Tellerrand des eigenen 
Verbandes, der eigenen Institution hinaus-
zublicken und Energien in das Große und 
Ganze zu stecken, Leider gibt es dafür bis-
her kaum Bereitschaft. Zum anderen würde 
ich mir wünschen unsere Verbandsstruktu-
ren noch weiter auszubauen, mehr Ange-
bote für unsere Mitglieder bereitzustellen 
im Bereich Weiterbildung und Vernetzung 
etc. Dafür müssen wir noch mehr wach-
sen und noch schneller wachsen, als wir es 
bisher tun. Bekannter werden, unsere Ide-
en verbreiten, Kontakt aufnehmen zu Coa-
ches und Supervisoren in verschiedenen 
Ländern, etc. Das ist mit unserer kleinen 
Infrastruktur und der großen ehrenamtli-
chen Arbeit alleine nicht zu erreichen. Da-

her haben wir zum Ziel unsere Mitglieder-
zahl deutlich zu erhöhen. 

Coaches und Supervisoren werden 

gebraucht 

GO: Gibt es auch bei dieser Berufsgruppe in-
zwischen Nachwuchsprobleme und ggf. Maßnah-
men, um dem entgegenzuwirken? 

FRAU RIEGER: Bisher haben wir kei-
ne Nachwuchsprobleme, Coaches und Su-
pervisoren werden überall dort gebraucht, 
wo Menschen miteinander in Kontakt tre-
ten, sei es im Bildungsbereich, in der Wirt-
schaft, im Gesundheitswesen, im Sozialen 
Bereich, sei es im Sport oder in der Politik. 
Wir stehen in der VUCA World vor so vie-
len Herausforderungen, dass sich auch wei-
terhin die qualitative Ausbildung von Coa-
ches und Supervisoren eindeutig lohnt. 
Als Verband sind wir jedoch gefordert uns 
ebenfalls attraktiv und ansprechend zu ent-
wickeln, damit auch junge Leute Interesse 
haben in der EASC dabei zu sein. 

GO: Wie wichtig ist nach der Ausbildung die 
Fort- und Weiterbildung? 

FRAU RIEGER: Dieser Beruf benötigt 
einen lebenslangen Lernansatz. Immer 
wieder gilt es sich auf neue Herausforde-
rungen einzustellen, neue Ansätze zu inte-
grieren, um sich und andere weiterzuentwi-
ckeln. Einmal Coach – immer Coach geht 
hier nicht. Als Coach und Supervisor brau-
che ich zum einen eine gute, fundierte Aus-
bildung, darauf aufbauend dann Weiterbil-
dung, auf dem neusten Stand bleiben, aber 
vor allem auch Selbstreflexion, Austausch 
und regelmäßige Supervisionen und Wei-
terbildung. Qualitätssicherung geht mit le-
benslangem Lernen und lebenslanger Wei-
terbildung einher. 

GO: Coaching und Supervision kann in Un-
ternehmen zur Gesunderhaltung der Belegschaft 
beitragen. Können Sie uns dafür Beispiele geben? 

FRAU RIEGER: Viel zu oft ist es leider 
so, dass die Unternehmen Coaching oder 
Supervision einkaufen, wenn „das Kind be-
reits in den Brunnen gefallen ist“, sprich, 
wenn Probleme und Schwierigkeiten nicht 
mehr zu verschweigen sind oder wenn der 
Krankenstand zu hoch wird und sich wirt-
schaftlich auswirkt. 

Dabei wäre es ökonomisch, aber auch 
menschlich und sozial sinnvoll präventiv 
einen Reflexionsraum zu schaffen, Themen 
anzusprechen, bevor sie schwierig werden, 
Talente, Kooperationen und Kompetenzen 
der Mitarbeiter/-innen zu fördern, um so 
wirtschaftlich bestehen zu können und die 
Gesundheit der Belegschaft zu fördern. Ich 
erinnere mich persönlich an eine interna-
tionale Firma, mit der ich lange gearbeitet 
habe. Der Geschäftsführer hat sich viel Zeit 
genommen, um mit mir persönlich über 
seine Ziele und Ideen für den Coaching 
Prozess zu besprechen. Er hat ganz deut-
lich gesagt, dass er eigentlich keine „Pro-
bleme“ hat, sondern einen Weg sucht, um 

seine Mitarbeiter/-innen zu fördern, zu ent-
wickeln, damit sie „gesund“ und mit Freu-
de bei der Arbeit sind. Wir verbringen viel 
Zeit in unserem Beruf. Wir sollten frühzei-
tig auch Reflektionsebenen einbauen, um 
Mitarbeiter/-innen in Ihrer Ressourcennut-
zung zu stärken und zu unterstützen resili-
ent zu werden. 

GO: Welche Empfehlungen können Sie Ar-
beitgebern geben? 

FRAU RIEGER: Coaching und Super-
vision als präventive Instrumente in den 
Betriebsalltag einzubauen. Der wirkliche 
„Reichtum“ einer Firma ist ihr Humanka-
pital. Da macht es Sinn die Menschen zu 
fördern, zu unterstützen und ihnen zu hel-
fen Ihre vorhandenen Qualifikationen noch 
weiter auszubauen und zu nutzen. Auch 
wäre es super, wenn die Führungskräfte 
und Personaler in den Firmen selber mehr 
über Coaching wissen würden und es aktiv 
nutzen könnten. 

GO: Nicht jeder Anbieter ist seriös. Was soll-
ten Arbeitgeber auf jeden Fall bei der Auswahl 
von Coaches und Supervisorinnen/Supervisoren 
beachten? 

FRAU RIEGER: Bei vielen Berufen ge-
hört die Mitgliedschaft zu einem Berufs-
verband zwangsläufig dazu, ohne die geht 
gar nichts. Ein Arbeitgeber sollte sich da-
her informieren nach welchen Qualitäts-
standards der jeweilige Coach und Super-
visor ausgebildet ist, dazu gehört nicht nur 
theoretisches Wissen, sondern vor allem 
Selbstreflexion, externe Lehrsupervision, 
Intervisionsgruppen etc. Die Aufnahme in 
einem seriösen Verband erfolgt nach einer 
Prüfung der Einhaltung dieser Qualitäts-
standards, daher sagt die Mitgliedschaft 
hier schon einiges aus. Ein Arbeitgeber soll-
te neben den bereits durchgeführten Coa-
ching- oder Supervisionsprozessen und 
Fragen zur kontinuierlichen Weiterbil-
dung auch Wert auf andere Kompetenzen 
legen, wie Sozialkompetenz, (cross-) kultu-
relle Kompetenzen etc. Bevor ein Coaching- 
oder Supervisionsprozess gestartet wird, ist 
es daher sinnvoll sich ein Bild zu machen 
über offen zugängliche Informationen. Am 
Ende stehen immer ein persönliches Ge-
spräch und eine direkte Klärung, ob auch 
auf der Beziehungsebene eine fundierte Zu-
sammenarbeit stattfinden kann. 

Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe 

GO: Haben Sie Empfehlungen für Berufstä-
tige, um den ansteigenden Herausforderungen 
gewachsen zu sein und was sollte dabei beachtet 
werden? 

FRAU RIEGER: Es wäre sicherlich hilf-
reich, wenn wir viel öfter externe Hilfe in 
Anspruch nehmen würden. Coaching ist 
Hilfe zur Selbsthilfe. Leider lernen wir in 
der Schule nicht unbedingt Reflexionsver-
mögen und die Nutzung unserer inneren 
Kompetenzen. Ein Coach kann helfen, sich 
über Dinge klar zu werden. Er/ Sie ist eine 
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Vertrauensperson, ohne Teil des eigenen 
Systems zu sein. Wir müssen nicht alleine 
alles schaffen. Menschen werden ausgegli-
chener und autonomer, wenn in regelmä-
ßigen Abständen die Möglichkeit eröffnet 
wird mal innezuhalten und nach neuen We-
gen und Perspektiven zu suchen. Dies gilt 
nicht nur für die klassischen wirtschaftli-
chen Bereiche und die oberen Managemen-
tebenen. Coaching und Supervision kann 
ebenso für Lehrer/-innen, Angestellte, Müt-
ter und Väter sinnvoll sein. Betrachten Sie 
es als eine Investition in die persönliche 
Weiterentwicklung. 

GO: Sie sind Partner im Gesundheitsnetz-
werk Leben. Warum ist Ihnen diese Partnerschaft 
wichtig? 

FRAU RIEGER: Wir legen als Verband 
sehr viel Wert auf Vernetzung und Koope-
ration. Wir glauben, dass wir nur gemein-
sam wachsen können und Coaching und 
Supervision sinnvoll einsetzen können. Da-
her freut es uns sehr Mitglied im Gesund-
heitsnetzwerk Leben zu sein. Gesundheit ist 
die wichtigste Basis für unser Leben, Netz-
werken liegt uns im Blut und ist uns sehr 
wichtig und wir freuen uns gemeinsam mit 
anderen Menschen, Verbänden und Institu-
tionen unser Leben ausgewogener, gesünder 
und qualitätsvoll entwickeln zu können. 

GO: Ganz besonders freuen wir uns darüber, 
dass Sie bei der Gestaltung des 5.Fachtags für ein 
gesundes Berufsleben am 09.10.2019 mitwirken 
und auch für Fragen zur Verfügung stehen. Wel-
che Hoffnungen und Erwartungen haben Sie an 
den 5. Fachtag für ein gesundes Berufsleben?

FRAU RIEGER: Ja, wir freuen uns sehr 
am 9.10. dabei zu sein! Wir haben im letz-
ten Jahr bereits sehr gute Erfahrungen ge-
macht im Rahmen des EASC Kongresses an 
der Uni in Eichstätt und wir freuen uns, die-
se Kooperation weiterzuführen und unse-
re Kompetenzen an diesem Fachtag einzu-
bringen. Ich erhoffe mir einen interessanten 
Austausch, neue Kontakte und Anknüp-
fungspunkte und einen weiteren Schritt, 
um unser Berufsleben gesünder zu machen. 
Wir sind überzeugt davon, dass Coaching 
und Supervision einen aktiven Beitrag dazu 
leisten kann. 

GO: Herzlichen Dank für das spannen-
de Interview. Wir freuen uns, dass wir Sie am 
09.10.2019 in Ingolstadt begrüßen dürfen und 
noch mehr über Ihre spannende Arbeit erfahren 
können und Sie auch vor Ort den Ratsuchenden 
zur Verfügung stehen. Wir wünschen Ihnen eine 
gute Anreise und berichten gern über Ihre neu-
en Erkenntnisse zur Qualitätssicherung bei Coa-
ching und Supervision in Europa. 

 Das Interview wurde von 
 Helga Friehe geführt. 
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