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Mitgliedschafts-Aufnahmeantrag
DFC Deutscher Fachverband Coaching | www.fachverband-coaching.de

Nachname:

Vorname:

Strasse:

Haus-Nr.

PLZ:

Stadt:

Tel. tagsüber:

Tel. abends o. mobil:

E-Mail:

Meine Website:

(Möglichkeiten einer Verlinkung auf der nächsten Seite)

Theoriefortbildung

Praxisfortbildung

Zeitraum:

Ort + Datum:
Stundenanzahl:

Institut:

Lehrtrainer:

Das Abschluss-Zertifikat lege ich in Kopie bei.

Institut:
Das Abschluss-Zertifikat lege ich in Kopie bei.

Aufgenommen wird nur, wer mind. 150 Stunden anerkannte oder zertifizierte Coaching-Ausbildung absolviert hat. Ausnahme:
Studierende von staatlich zugel. Blended-Learning-Coach-Weiterbildungen (z. B. TU Kaiserslautern, Klett-Gruppe u. Ä.) nach
komplettem Studienabschluss mit mind. 70 Std. Praxis-Seminar plus der Verpflichtung, die „fehlenden“ Praxisstunden (bis 150)
in spätestens drei Jahren nach Aufnahme „nachzuholen“.
Sie erklären mit diesem Formular: Ich akzeptiere oder erfülle die Aussagen und Bedingungen wie o. g. und auf der folgenden
Seite und auf der Website des DFC. Ich erkenne die Satzung des DFC und die Ethik des DFC ausdrücklich an. Hierin inkludiert
sind auch die Ethiken der Verbände DBVC und ICF (siehe weiter unten in der Ethik/Satzung). Ich distanziere mich von der
Scientology-Organisation, von rechtsradikalen, linksradikalen oder religiösen Vereinigungen, die die demokratische Freiheit im
Sinne des Dt. Grundgesetzes nicht achten und unterstützen. Ich bitte um die Aufnahme in den DFC. Ich werde hierdurch
Spender/in des Stiftungsfonds Dt. Coaches (Unterfonds der Deutschen Welthungerhilfe DWHH) und bitte den DFC nach
Aufnahmebestätigung die Abbuchungsgenehmigung an die Stiftung Dt. Welthungerhilfe zu senden: siehe Seite 3. Mir ist
bekannt, dass die DFC-Mitgliedschaft erst beginnt, wenn ich tatsächlich regelmäßig Spender/in oder Zustifter/in des Fonds
geworden bin und die Abbuchungsermächtigung („Lastschrift-Mandat“) bei der DWHH eingegangen ist (bei gedecktem Konto).
Team.F-Mitglieder können alternativ auch an Team.F stiften oder spenden. Datenaustausch: Der Fonds – also die DWHH –
unterrichtet den DFC namentlich über eingegangene Spenden, erloschene Ermächtigungen u. Ä. Mit diesem Datenaustausch
meiner Kontaktdaten zwischen DFC und DWHH bin ich ausdrücklich einverstanden. Mein Name darf auf der Website des DFC in
der Mitgliederliste und anderswo aufgeführt werden sowie Fotos von mir von DFC-Convents oder öffentlichen Veranstaltungen
veröffentlicht werden. Für die Aufnahme in den DFC gilt jeweils die aktuellste Antragsversion im Internet. Ich verpflichte mich
lt. Satzung jährlich möglichst ca. 30 Stunden coachingrelevante Fortbildungen zu absolvieren: Continuing Coaching Education,
CCE, bei einem seriösen Coaching-Institut; mit freier Instituts-Wahl. Der Verein steht allen Coaches herzlich offen.
Doppelmitgliedschaften in anderen Coachverbänden werden begrüßt. Websites des DFC: www.fachverband-coaching.de

Ort:

Datum:

Geschäftsstelle des DFC
Chr. Kaiser & St. Rengers
c/o Weiterbildungsinstitut Westfalen Lippe WIWL
Portastraße 41
D - 32457 Porta Westfalica
Tel. (+49) 0571-9741975
Mail: office /et/ fachverband-coaching.de

Unterschrift:
Bitte Antrag zusammen mit Seite
„Stiftungsfonds –
Einzugsermächtigung für DWHH“
per Briefpost an den DFC senden.
Version: Freitag, 11. Oktober 2019

Deutscher Fachverband Coaching
Geschäftsstelle
c/o Weiterbildungsinstitut Westfalen Lippe

Portastraße 41
32457 Porta Westfalica
Tel. 0571-974-1975
office (et) fachverband-coaching.de
www.fachverband-coaching.de

Wissenswertes zu Ihrer Mitgliedschaft im DFC
Verein ohne Geld: Der DFC ist ein Verein nach § 54 BGB (siehe letzte Seite), da er andere Wege gehen möchte: Der DFC ist
konsequent mittel- und geldlos und arbeitet mit der Deutschen Welthungerhilfe zusammen, mit der er einen Stiftungsfonds
gegründet hat. Die Mitglieder zahlen an den Verein keinen Cent. Stattdessen werden sie aber direkte Zustifter oder
Dauerspender der Dt. Welthungerhilfe (ohne Umwege über den DFC). Diese Mittellosigkeit (kein Geld, keine Vereinskasse) ist als
sogenannter e. V. kaum möglich. Der DFC ist ein gemeinnütziger nicht wirtschaftlich ausgerichteter Verein, der sich auch an der
sogen. Gemeinwohlorientierung ausrichtet und in seine Ethik daher eine besondere Verantwortung des Coaches für das
menschliche Miteinander, das Wohl der Erde und sogar der Tiere mit eingeschlossen hat. Bitte studieren Sie die umfassende Ethik
des DFC, bevor Sie sich zu einer Mitgliedschaft entschließen, sowie die Website www.fachverband-coaching.de. Sie können sich
sehr gerne über den DFC bei der Stiftung Dt. Welthungerhilfe erkundigen (Kontakt dort: Marc Herbeck) oder beim Forum für
Werteorientierung FWW (Kontakt dort: Anette Eich, Präsidiumsmitglied). In unserem Verein möchten wir Werte wirklich leben
und nicht nur auf dem Papier bestätigen.
Offenheit und Klima: Der Verein wurde 2009/2010 zunächst von einer Einzelperson gegründet (Björn Migge). Die ersten
Mitglieder waren teils dessen Ausbildungsabsolventen. Das hat sich seit der Gründung schnell geändert: Der DFC steht von
Beginn an Absolventen jedweder Coachausbildung offen, wenn sie den Qualitätskriterien der Roundtableverbände, der QCA, des
FWW oder des DFC entsprechen und den Berufskodex und das Werteverständnis des Forums Werteorientierung FWW
(www.forumwerteorientierung.de) unterstützen und anerkennen. Die Mitglieder sind keiner Person und keinem Institut in
besonderem Maße verpflichtet, sondern ausschließlich den satzungsgemäßen Zielen des Vereins. Hierüber können Sie sich auf
der Website gut informieren. Es gibt nun zahlreiche andere Mitglieder, die ebenfalls Coachausbildungen und Fortbildungen
anbieten und ihre Absolvent/innen in den DFC empfehlen. In ca. 27 regionalen Arbeitsgruppen (Peergruppen) pflegt der Verein
einen intensiven Austausch um Ethik, Professionalisierung, kollegiale Hilfe, Intervision u. Ä. und bietet jährlich ehrenamtlich 250
Diskussions- und Qualitätssicherungstermine zur kontinuierlichen Professionalisierung an (nur Unkostenumlagen). Und alle 1218 Monate findet ein sehr preiswerter Coaching-Convent (Kongress) statt. Auf jedem DFC-Treffen finden Sie ein offenes,
humorvolles und freundliches Klima. Besuchen Sie sehr gerne eine unserer ca. 27 regionalen Peergruppen in Deutschland sowie
in Zürich.
Mehrwerte für Mitglieder: Die meisten Mehrwerte des DFC sind ideeller Natur und entfalten sich im Vereinsklima, in den
regionalen Arbeitsgruppen, im Coaching-Convent u. Ä. Auf der Website finden Sie weitere Servicemöglichkeiten des Vereins. Da
der Verein mittellos ist, kann er eigentlich keine Geschäftsstelle finanzieren. Das Vorstandsteam hat ein Institut in Porta
Westfalica gegeben, einen Teil seiner Office-Kapazitäten unentgeltlich (sowie ohne „Spendenbescheinigung“ o. ä.), dem Verein
zur Verfügung zu stellen. In dieser Geschäftsstelle (die auch ein Institutsbüro ist) werden jedoch alle Mitglieder (auch wenn sie
eigene Institute betreiben) – und egal in welchem Institut oder welcher Coachingschule sie ihre Wurzeln haben – gleich behandelt
und beraten!
Kontinuierliche Weiterbildung: Die Mitglieder verpflichten sich, jedes Jahr etwa 30 Stunden
kontinuierliche coachingrelevante Fort- und Weiterbildung zu absolvieren; nach ihrer
Coachingausbildung. Ein großer Teil ist hiervon bereits absolviert, wenn die ehrenamtlichen
Peergruppen (nur Unkostenumlage! Regionale Ehrenamtstätigkeit!) oder der sehr preiswerte
Coaching-Convent besucht werden. Andere Fort- und Weiterbildungen können Sie bei jedem
Anbieter belegen, der die Wertevorstellungen des Forums Werteorientierung in der Weiterbildung
e. V. FWW lebt. Wenn eine Fortbildung nicht coachingrelevant ist, kann sie evtl. trotzdem zum Teil angerechnet werden. Für
vereinsinterne Veranstaltungen vergibt der DFC Fortbildungspunkte für kontinuierliche Fortbildung im Coaching (englisch: CCE).
Verlinkung und Empfehlung Ihrer Website durch den DFC: Wir verlinken nur eigene professionelle Coaching-Websites, die frei
von Esoterik sind (Hellinger zählen wir auch hierzu), sich auf die Ethik des DFC oder eines Roundtable-Coaching-Verbandes
beziehen. Sie müssen darin persönlich als Coach und Seiteninhaber erkennbar sein. Sie müssen für eine Verlinkung als DFCMitglied außerdem mindestens 150 Zeitstunden Coaching-Ausbildung in Präsenzform absolviert haben (andere Fortbildungen
oder gar universitäre Studiengänge in Psychologie, Soziologie, Theologie werden hierfür leider nicht angerechnet) und Sie müssen
versichern, dass Sie tatsächlich als Coach arbeiten und sich regelmäßig supervidieren lassen und Sie müssen sich pro Jahr 30
Stunden kontinuierlich fort- und weiterbilden und bitte mit einem Link und dem Logo des DFC den Bezug zur Ethik des DFC
herstellen, damit Ihre Kunden überprüfen können, ob Sie sich an diese Ethik auch tatsächlich halten! Antrag zur Verlinkung wie
genannt: www.wiwl.de/infos/DFC-Link-Antrag-u-Merkblatt.pdf

An die:
Stiftung Deutsche Welthungerhilfe
der DWHH e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1
D - 53173 Bonn

Dieses Formular bitte mit dem Aufnahmeantrag an den DFC senden. Bei Aufnahme wird
es vom DFC an die Stiftung Dt. Welthungerhilfe
gesandt. Vielen Dank!

SEPA-Lastschrift-Mandat für eine regelmäßige Spende zum

STIFTUNGSFONDS DEUTSCHER COACHES
im Rahmen der Mitgliedschaft im

Deutschen Fachverband Coaching
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mindestens 120 Euro regelmäßig in den Stiftungsfonds deutscher Coaches spenden und
erteile Ihnen hierfür ein SEPA-Lastschrift. Mir ist bekannt, dass das Geld von Ihnen satzungsgemäß für
die Hilfe in Asien und Afrika genutzt wird. Ich bitte um eine jährliche Zuwendungsbestätigung, damit
ich diese dem Finanzamt vorlegen kann. Mein SEPA-/Lastschriftmandat kann ich jederzeit formlos bei
Ihnen widerrufen. Bitte informieren Sie den DFC regelmäßig über meine eingegangenen
Spendenbeträge.

Bitte ziehen Sie über das erteilte Lastschrift-SEPA-Mandat (Einzugsermächtigung)
jährlich ab nächstmöglichem Termin folgenden Betrag von meinem Konto ein:

O 120 Euro

O 150 Euro

O __________Euro (mind. 120 Euro)

Name:

_______________________________

IBAN:

_______________________________

BIC:

_______________________________

Bank:

_______________________________

Kto-Nr.:
BLZ:
Datum:

_______________________________

Unterschrift:___________________________________________
Bitte an die Stiftung: Senden Sie mir die jährliche Zuwendungsbestätigung für die Steuererklärung an:

Nachname:

Vorname:

Straße:
PLZ:

Ort:

Tel.:

Mail:
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Teil 2: Ethik

Ethik des Coachings (DFC)
Präambel
Coaching und die Fort- oder Weiterbildung zum Coach findet in einem Rahmen statt, der unbedingt
folgende Prinzipien verwirklicht.
Coaching ist …
 herrschaftsfrei und freiwillig
Coaching ist keine Führung und findet außerhalb eines Rahmens von Abhängigkeit oder Führung
statt.
 auf die Person bezogen
Coaching ist eine individuelle Beratung und keine Unternehmensberatung.
 prozesshaft
Coaching ist keine Fachberatung. Coaching befähigt Klienten dazu, selber zu entscheiden und zu
handeln.
 vertrauensvoll und verschwiegen
Coaching bedarf eines vertrauensvollen freiwilligen Rahmens.
 unabhängig
Der Coach verfolgt lediglich das Ziel, Klienten zur Verwirklichung ihrer Ziele zu befähigen. Der
Coach darf hierbei nicht abhängig, erpressbar sein oder durch Fremdinteressen oder
wirtschaftliche oder andere Not gesteuert sein.
 dialogisch / interaktionell
Coaching entwickelt sich in einer authentischen Begegnung; nicht durch Vortrag oder Tools.
Jede Ausnahme hiervon muss offengelegt und gut begründet sein. Sie darf allein dem Wohl des
Klienten dienen.

Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit werden von Menschen in ihrer alltäglichen
beruflichen und privaten Umwelt geschaffen, mitgestaltet und gelebt: dort wo Menschen arbeiten,
lieben, spielen, lernen. Nur dort wo Menschen für sich und auch für andere Verantwortung
übernehmen, für sich und andere einstehen, wachsen gesunde Beziehungen, aus denen
Lebensfreude und angemessene Leistung hervorgehen können. Menschen möchten in der Lage sein,
selbst Entscheidungen zu treffen, sie möchten Einfluss nehmen und auch Kontrolle über ihre eigenen
Lebensumstände ausüben können. Voraussetzung hierfür ist, dass Menschen ein tiefes Vertrauen in
sich aktivieren können – das Vertrauen, das Zutrauen und die Fähigkeit, die
 Zusammenhänge, Muster und Abläufe zu verstehen (Verstehen),
 die eigenen Geschicke mit zu beeinflussen, zu handhaben und zu steuern (Selbstwirksamkeit),
 dem eigenen Leben Sinn und Bedeutsamkeit zu verleihen (Relevanz).
Wir befähigen unsere Klienten und helfen ihnen dabei, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen und
einsetzen zu können und auch auf äußere Ressourcen zugreifen zu können, um ihre Anliegen
angemessen zu bearbeiten und die oben aufgeführten Wege zum Vertrauen beschreiten zu lernen.
Unsere Klienten dürfen von uns viel Kompetenz, einen hohen Weiterbildungsstandard und
umfassende Berufserfahrung erwarten. Sie sollen sich in der Zusammenarbeit mit uns als
gleichberechtigte Partner wahrnehmen und intensiv an ihren Zielen und Anliegen arbeiten können.
Dies stellen wir u.a. durch unsere Verpflichtung auf die folgenden ethischen Richtlinien sicher.
Wir möchten unseren Klienten helfen, eine Welt zu gestalten, in der sie gerne leben möchten. Diese
Gestaltung findet zu allererst in den "Köpfen" unserer Klienten statt. Wir sehen uns dabei nicht als
Experten für die Lösungen unserer Klienten, sondern als hilfreiche Begleiter, die mit großer
Prozesskompetenz den Klienten dabei behilflich sind, ihre Anliegen und Ziele zu bearbeiten, damit sie
mehr Klarheit und Handlungskompetenz in ihrem Leben finden.

Ein Coach sollte für sich und für die Klienten folgende Orientierungshilfe verstehen und anwenden:
Was wir oder unsere Klienten tun oder wofür wir uns oder unsere Klienten sich entscheiden, soll in
unser Leben, das Leben der Klienten und in die Welt mehr Frieden, Entfaltungsmöglichkeiten und
Wohlergehen bringen.

Ein Coach sollte die Ziel-Mittel-Relation unterscheiden können:
Wir als Coach und unsere Klienten können lernen, zwischen Zielen, Mitteln und Handlungen zu
unterscheiden. Eine Handlung oder ein Mittel sollten auf ein Ziel hin ausgerichtet sein, das die oben
genannten Kriterien erfüllt. Viele Coaches und viele Klienten verirren sich, indem sie denken, dass
„Mittel“ (z.B. Wissen, Erkenntnis, Selbsterfahrung, Vermehrung von Reichtum, Wertschöpfung …)
Ziele sind.

Minimale ethische Sollens-Grundsätze für DFC-Coaches
1. Coaches berücksichtigen ihre persönlichen und professionellen Begrenzungen: Coaches
erhalten und pflegen ihre eigene körperliche und psychische Gesundheit, Ausgeglichenheit
(Work-Life-Balance), Leistungsfähigkeit und finanzielle und persönliche Unabhängigkeit.
Wenn die eigene Gesundheit, Unabhängigkeit oder Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist,
stellen sie diese zuerst wieder her, bevor sie mit Klienten (ungünstigere Wortwahl: Coachees)
arbeiten. Klienten werden in solchen Phasen an kompetente Kolleginnen und Kollegen
verwiesen.
2. Coaches berücksichtigen ihren eigenen Erfahrungshorizont, ihr Wissen und ihre Kompetenz,
um festzustellen, ob sie den Anforderungen an einen Coachingauftrag auch gewachsen sind.
Wenn dies nicht der Fall ist, verweisen sie Klienten an entsprechende Kolleginnen oder
Kollegen oder an andere professionelle Helferinnen und Helfer oder Institutionen (z.B. zur
Psychotherapie, wenn eine solche erforderlich sein sollte). Coaches berücksichtigen, dass
manche Klienten mehr psychologische Unterstützung benötigen, als dies durch Coaching
möglich ist. Auch diese Klienten werden an andere zuständige Stellen verwiesen. Coaches
kennen die Unterschiede der verschiedenen Professions- oder Handlungsformate Coaching,
Supervision, Psychotherapie, Mediation und legen stets offen, in welchem Beratungsformat
sie gerade mit ihren Klienten arbeiten.
3. Coaches sind dafür verantwortlich, dass die Klienten über die Bedingungen der
Zusammenarbeit wahrheitsgemäß und gut informiert sind (Anliegen, Auftrag, Zeiten, Kosten,
Methoden, Vertragsbestimmungen, Rücktrittsbestimmungen, Verbandsbindung,
Schiedsstelle, AGB u.a.).
4. Coaches geben auf Wunsch der Klienten Auskunft über ihre Verfahren, Methoden,
Techniken, über die Zielsetzung und Hintergründe der Verfahren und über den Ablauf des
Coaching-Prozesses. Coaches geben auch ehrlich Auskunft über ihre berufliche Sozialisation
und ihren tatsächlichen Weiterbildungsstand und die Einbindung in Coaching-Netzwerke und
Intervisions- bzw. Supervisionskreise.
5. Coaches gehen respektvoll mit allen Aspekten um, die sich aus Besonderheiten
unterschiedlicher Kulturen, Religionen, politischer Ausrichtungen, Rassen, des Alters, der
sozialen Schicht und des Geschlechts ergeben. Sie achten und respektieren das Recht jedes
Menschen, würdevoll behandelt zu werden. Coaches achten und respektieren auch die
Besonderheiten und die Würde von Kolleginnen und Kollegen und auch von anderen
Coachingverbänden. Sie gehen kollegial und würdevoll mit Kolleginnen und Kollegen um. Sie
berücksichtigen die Gesetze ihres Landes und länderübergreifende Gesetze.
6. Coaches respektieren das Recht eines Klienten, den Coachingkontrakt jederzeit wieder zu
beenden.

7. Coaches verpflichten sich zu strikter Verschwiegenheit gegenüber dritten Personen. Dies gilt
auch dann, wenn die dritten Personen den Coachingprozess in Auftrag gegeben haben oder
ihn bezahlen. Coaches führen Aufzeichnungen über Termine und wesentliche Gesprächsoder Interventionsschritte und Themen im Beratungsverlauf. Diese Aufzeichnungen werden
so verwahrt, dass fremde Personen hierin niemals ohne die ausdrückliche und schriftliche
Zustimmung des Klienten, Einsicht nehmen können.
8. Coaches sind gut ausgebildet: Sie haben eine Ausbildung im Coaching von mindestens 150
Präsenz-Stunden mit Lehr-Coach.
9. Coaches haben eine eigene Selbsterfahrung absolviert (Vorschlag: Minimum 75 Stunden), um
sich in der Arbeit mit Klienten besser auf deren Anliegen konzentrieren zu können. Sofern
diese Selbsterfahrung nicht vorliegt, lassen sie in den ersten zwei Jahren ihrer Tätigkeit alle
ihre Coachingprozesse professionell supervidieren oder intervidieren.
10. Coaches evaluieren und messen die Qualität ihrer Arbeit, indem sie strukturiertes Feedback
einholen (möglichst mit wissenschaftlich anerkannten standardisierten Fragebögen). Sie
reagieren auf eigene Qualitätslücken umgehend und schließen diese mit Hilfe (und Rat) ihrer
Kolleginnen und Kollegen und ihres Berufs- und Standesverbandes. Coaches lassen ihre
Arbeit regelmäßig professionell begleiten und holen sich auf diese Weise Feedback (z.B. LifeBegleitung durch Senior-Coaches und / oder Supervision parallel zur Arbeit mit Klienten).
11. Coaches investieren i. d. R. jährlich mindestens 30 Zeitstunden in professionelle
Weiterbildung durch Seminare, Kongresse, kollegiale Intervision u. Ä. Außerdem studieren
sie die Fachpresse und Lehrbücher ihres Gebietes. Hierzu lassen sie sich auch von
Kolleginnen und Kollegen und ihrem Berufsverband befragen. Sie informieren sich auch
regelmäßig über die Rechtsgrundlagen ihrer Arbeit.
12. Coaches haben einen ausreichenden Versicherungsschutz für ihre Tätigkeit (zumindest einen
umfassenden Haftpflichtversicherungsschutz für Personen- und Vermögensschäden). Sie
informieren sich auch über andere sozial- und versicherungsrechtliche Fragen ihrer Tätigkeit
(Rentenversicherung u.a.) und sind selbst ausreichend abgesichert.
13. Coaches vermeiden Interessenkonflikte, indem sie keine Aufträge annehmen oder
weiterführen, die ihre persönliche und finanzielle Unabhängigkeit gefährden. Außerdem
gehen Coaches keine erotischen oder freundschaftlichen Beziehungen mit Klientinnen oder
Klienten ein. Sie nutzen ihre informelle „Machtposition“ aus dem spezifischen
Rollenverhältnis und der damit einhergehenden „Intimität“ niemals für eine Form des
Rollenmissbrauchs.
14. Coaches sind zum einen ehrbare „Kaufleute“, die wirtschaftlichen Erfolg anstreben. Zum
anderen sehen sie sich in einer besonderen Verantwortlichkeit für diese Welt (alle
Menschen, Natur, Tiere). Das Ziel ihrer Arbeit ist es nicht ausschließlich Geld zu verdienen –
da Geld kein Ziel, sondern nur ein Mittel ist. Stattdessen dienen sie mit ihrer Arbeit drei
Zielen: Mehr Frieden, mehr Wohlergehen, mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen –
für die Klienten, ihr soziales Umfeld, für den Coach selbst, für die belebte und unbelebte
Welt. Diese Ziele setzten voraus, dass die Coaches sich an einem Werte-Set orientieren, das
das Wohlergehen der Menschheit, der Welt und der Natur mit einschließt. Coaches leben
diese Werteorientierung vor und regen ihre Klienten unaufdringlich an, über ihre eigenen
Werte und Verantwortlichkeiten nachzudenken. Coaches unterstützen und fördern keine
Maßnahmen, Coaching-Ziele oder Aufträge, die dieser Werteorientierung offensichtlich
widersprechen.

15. Coaches kennen und respektieren die Grenzen und Formen des Missbrauchs in der Beratung.
Sie verpflichten sich dazu hilfreich zu sein, in ihrer Arbeit Schaden zu vermeiden, die
Autonomie der Klienten zu wahren, ihre Klienten zu respektieren und stets wahrhaftig und
gerecht zu arbeiten. Sie nutzen niemals ihre professionelle Machtposition, um Klienten
sexuell zu missbrauchen, zu verführen, auszubeuten, eigene Bedürfnisse zu befriedigen (statt
für die Anliegen der Klienten tätig zu sein), Klienten in narzisstischer Weise für die
Aufwertung des eigenen Selbstbildes zu nutzen, den eigenen Beratungsansatz über zu
bewerten oder über die berechtigten Anliegen eines Klienten zu erheben.
16. Alle Mitarbeiter und Mitglieder des DFC distanzieren sich ausdrücklich von Sekten sowie von
der Scientology-Organisation sowie von rechtsradikalen Organisationen und von
Vereinigungen, die Freiheit, Freizügigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit oder andere
Grundrechte einschränken bzw. in Frage stellen.
17. Coaches handeln stets in einer Weise, die die Tätigkeit des Coachings nicht in Verruf bringt.
Sie handeln stattdessen so, dass das öffentliche Bild des Coachings realistisch und positiv zur
Geltung kommt und dass die Professionalisierung und Seriosität der Tätigkeit positiv
weiterentwickelt werden. Coaches gehen mit Kolleginnen und Kollegen respektvoll um und
achten deren persönliche und berufliche Besonderheiten.
18. Die Coaches des DFC erkennen – zusätzlich zur DFC-Ethik – die Ethikleitlinien des Deutschen
Bundesverbandes Coaching (DBVC) und der International Coaching Federation (ICF) an und
nutzen diese ergänzend, um sich an den Aussagen und Prinzipien und dem Geist der Ethiken
von DFC, DBVC und ICF in ihrer Arbeit auszurichten. Darüber hinaus streben die Mitglieder
des DFC an, in der Tätigkeit Coaching zunehmend professioneller und besser zu werden. Als
Kriterien hierfür nutzen sie unter anderem die Kernkompetenzen für Coachs, wie sie von der
ICF formuliert wurden. [Ethik des DBVC: www.DBVC.de, Ethik des ICF:
www.coachfederation.de].
19. Coaches, die Weiterbildungen, Workshops oder Seminare in jeder Form anbieten oder als
Vortragende tätig sind, orientieren sich an dem Berufskodex des Forums Werteorientierung
in der Weiterbildung e. V. FWW (www.forumwerteorientierung). Darüber hinaus erkennen
alle Mitglieder des DFC den werteorientierten Berufskodex des FWW an.

Teil 3: Satzung

Deutscher Fachverband Coaching (DFC)

Satzung/Verfassung

Deutscher Fachverband Coaching (DFC)
§1
Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Deutscher Fachverband Coaching“ (DFC). Der Verein ein Verein im Sinne § 54
BGB1. Sitz des Vereins ist Porta Westfalica (Ostwestfalen). Hier hat der Verein auch seine Geschäftsstelle,
welche Ehrenamtlich durch das Büro eines Mitgliedes für den DFC betrieben wird.
§2
Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist
a)

die Förderung der Qualität, der wissenschaftlichen Erforschung, Lehre, des Trainings, der Ausbildung
und der Qualitätsentwicklung und Markt-Transparenz der Beratungsdienstleistungen Personal- und
Business-Coaching.
b) Der Verein fördert die Weiterentwicklung, Anerkennung und Qualität der Fortbildungen oder GrundAusbildungen zum Coach in Form von reinem Präsenzunterricht sowie in Form von Distance-ELearning im Verbund mit Präsenzausbildung.
c) Der Verein fördert auch die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung von Coaches, sowie die Einsicht in
die Notwendigkeit kontinuierlicher Fortbildung, von Selbsterfahrung, Intervision und Supervision für
Coaches. Der Verein fördert die Vernetzung seiner Coaches mit Wissenschaft, Wirtschaft, anderen
Verbänden im Sektor Coaching oder Beratung.
d) Der Verein fördert eine konsequente Orientierung an der Ethik des Coachings und an pluralistischdemokratischen Werten; auch im Verhältnis von Klient und Coach.

Ein sog. nicht rechtsfähiger Verein wird gem. § 54 BGB wie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts behandelt. Er ist durchaus „rechtsfähig“;
allerdings nicht „eingetragen“.
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e)

Der Verein hat darüber hinaus das Ziel und den Zweck,
Personen aus der Coachingbranche auf den Stiftungsfonds
Deutscher Coaches (ein Stiftungsfonds der Stiftung Deutsche
Welthungerhilfe) aufmerksam zu machen und hierfür neue
Zustifter und Spender zu gewinnen. Außerdem fördert der Verein durch Zustiftungsbeiträge der Kernund Fördermitglieder direkt den Stiftungsfonds Deutscher Coaches und hiermit die Stiftung Deutsche
Welthungerhilfe (www.coaching-stiftung.de) der Dt. Welthungerhilfe. Auf diese Stiftung haben der
Verein oder einzelne Mitglieder keinen Zugriff; sie wird ausschließlich von der Dt. Welthungerhilfe
verwaltet.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
§3
Selbstlosigkeit
Der Verein ist selbstlos und mildtätig sowie nicht wirtschaftlich tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen
Zwecke. Der Verein betrachtet sich als ein Idealverein. Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern keinen
Beitrag. Stattdessen ist eine Bedingung für die Mitgliedschaft, die Zustiftung oder Spende zum Stiftungsfonds
Deutscher Coaches (eines Fonds der Deutschen Welthungerhilfe).
§4
Mitgliedschaft
Alle Mitglieder fördern die Ziele des Vereins, unterstützen die Ethik des DFC und engagieren sich für
individuelle Qualitätsverbesserung im Coaching sowie für die Professionalisierung der Dienstleistung Coaching.
Jedes Mitglied hat den Anspruch, die Qualitätsstandards und die Ethik des DFC zu erfüllen und in der
Coachinglandschaft sowie gegenüber den Klienten deutlich zu machen.
Es gibt zwei Arten der Mitgliedschaft:
Kernmitglieder / Mitglieder der Mitgliederversammlung: Kernmitglieder sind antrags-, stimm- und
wahlberechtigt. Aus ihren Reihen werden die Vorstandsmitglieder des Vereins gewählt. Diese sind die
stimmberechtigten Teilnehmer/innen der Mitgliederversammlung. Sie müssen zuvor ein Jahr Fördermitglied
(normales Mitglied des DFC) gewesen sein. Sie müssen außerdem eine Coaching-Ausbildung von mindestens
150 Stunden absolviert haben und bereits seit drei Jahren als Coach professionell tätig sein.
Wenn zwei Kernmitglieder die Aufnahme eines Fördermitgliedes („normales Mitglied“) als Kernmitglied
vorschlagen oder unterstützen, kann dieses Fördermitglied die Kernmitgliedschaft beantragen. Die
Kernmitglieder verpflichten sich pro Mitglied/Person monatlich einen Betrag von mindestens 45 Euro aus
eigenen privaten Mitteln in den Stiftungsfonds Deutscher Coaches bei der Dt. Welthungerhilfe zu stiften.
Darüber hinaus finanzieren die Kernmitglieder die Geschäftsstelle des Verbandes (Räumlichkeiten und
Personal) und kommen aus ihrem Privat- oder Geschäftsvermögen für die Reisekosten jener Mitglieder auf, die
den DFC in übergeordneten Gremien vertreten (Coaching-Dach-Verbände, Werte- und Ethikforen o. ä.).
Kernmitglieder zahlen auch die Mitgliedschaftsbeiträge des DFC in übergeordneten Gremien, wie dem Forum
Werteorientierung in der Weiterbildung FWW e. V. u. Ä. Kernmitglieder sind somit die Sponsoren des
Verbandes. In den Mitgliederversammlungen kann jeweils in der Geschäftsordnung intern geregelt werden,
welches Kernmitglied welchen Anteil der laufenden Kosten oder Vereinsverpflichtungen übernimmt.

Der Vorstand kann einstimmig beschließen, dass Mitglieder, die die Kernmitgliedschaft anstreben, denen aber
die finanziellen Mittel hierzu fehlen, einen reduzierten Betrag monatlich stiften/spenden; bzw. befristet von
der Spendenpflicht befreit werden oder dass sie nur einen reduzierten Anteil an den finanziellen
Verpflichtungen des Verbandes tragen müssen. Die Kernmitgliedschaft erlischt, wenn das Kernmitglied dies
wünscht oder wenn es der Verpflichtung der gen. monatlichen Stiftung von mindestens 45 Euro sowie der
anteiligen Finanzierung der Verbandsunkosten aus eigenen Mitteln nicht mehr nachkommen möchte oder
kann.
Kernmitglieder gehen im Namen des Verbandes nach außen die finanziellen Verbindlichkeiten ein und tragen
die Unkosten des Verbandes, damit alle übrigen Mitglieder lediglich an die Stiftung Dt. Welthungerhilfe (oder in
Ausnahmefällen an Team.F) ihre Zustiftung oder Spende entrichten können. Die Kernmitgliedschaft stellt somit
eine besondere finanzielle und ideelle Verpflichtung für den Verein dar, die über die Zustiftung der „normalen“
oder Fördermitglieder hinausgeht. Kernmitglieder können sich so nennen: „Mitglied“. Sie dürfen das Logo des
Vereins führen.
Fördermitglieder / normale Mitglieder: Fördermitglieder (dies sind „normale Mitglieder“, Personen mit
„normaler Mitgliedschaft im DFC“) sind in der Mitgliederversammlung nicht antrags-, stimm- und
wahlberechtigt. Sie verpflichten sich, jedes Jahr einen in der Geschäftsordnung festgesetzten Betrag per
Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat an die Stiftung Dt. Welthungerhilfe (Stiftungsfonds Deutscher
Coaches) zu spenden. Alternativ können Sie auch jährlich den gleichen Betrag an Team.F spenden.
Fördermitglieder zahlen keinen Beitrag an den DFC! Fördermitglieder können sich so nennen: „Fördermitglied“
oder „Mitglied“. Sie dürfen das Logo des Vereins führen. Fördermitglieder sind nicht vertretungsberechtigt und
dürfen in der Außendarstellung nicht für den Verein sprechen oder Rechtsgeschäfte jedweder Art in Namen
des Vereins eingehen. Wenn sie dies doch tun, sind hierfür sie persönlich haftbar und nicht der Verein.
Fördermitglieder können nach frühestens einem Jahr Kernmitglieder werden und somit in der
Mitgliederversammlung stimmberechtigt sein.
Aufnahmebedingung als Fördermitglied oder einfaches Mitglieder: Fördermitglied/einfaches Mitglied kann
jede Person werden, die den Verein im Rahmen der Satzung und der Ethikerklärung des Vereins ideell
unterstützen will, die Zustifter oder Spender des Stiftungsfonds Deutscher Coaches bzw. der Dt.
Welthungerhilfe werden möchte (oder von Team F), mit dem in der Geschäftsordnung festgesetzten Betrag,
und die folgende Voraussetzung erfüllt: Mindestens 150 Stunden absolvierte Coachingpräsenzausbildung. Sie
können in Ausnahmefällen auch in einem „Probestatus“ aufgenommen werden, wenn mindestens 70 Stunden
Coachingpräsenzausbildung absolviert haben und die erklärte Absicht vorliegt, innerhalb von höchstens drei
Jahren weitere ca. 80 Stunden Präsenzausbildungsstunden zu ergänzen; zusätzlich zu jährlich ca. 30 Stunden
kontinuierlicher professioneller Weiterbildung. Ansonsten kann ein Ausschluss aus dem Verein erfolgen im
„Probestatus“ erfolgen.
Wissenschaftlich anerkannte Verfahren: Der DFC nimmt nur Mitglieder auf, die vorwiegend wissenschaftlich
anerkannte Verfahren nutzen (möchten) und dies auch in ihrer Außenkommunikation klarstellen. Personen, die
ausschließlich an esoterischen Verfahren interessiert sind, nimmt der DFC nicht auf, da der DFC sich auf
psychologisch nachvollziehbare und anerkannte Verfahren und Methoden konzentrieren möchte.
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand oder die Geschäftsstelle des Vereins zu
richten. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des
Vereins sowie die Ethik an, wie sie zum Aufnahmezeitpunkt auf der Website DFC veröffentlich steht.

Die Mitgliedschaft erlischt
1. durch Tod,
2. durch Austritt, dieser ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen,
3. durch Ausschluss seitens des Vorstandes
a) durch Ausschluss der bürgerlichen Ehrenrechte,
b) wegen unehrenhafter Handlungen,
c) wegen Nichtzahlen der Zustifterbeträge laut § 4
c) wegen vereinsschädigenden Verhaltens.
Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche dem Verein gegenüber. Auch das Logo des
Vereins darf nicht mehr genutzt werden und muss aus allen Unterlagen, E-Mails, Websites o. Ä. vom
ehemaligen Mitglied entfernt werden. Einzugsermächtigungen gegenüber der Stiftung Deutscher
Welthungerhilfe (Stiftungsfonds Deutscher Coaches) müssen bei Austritt/Ausschluss durch die ehemaligen
Mitglieder bei der Stiftung Deutsche Welthungerhilfe (nicht beim DFC) selbst widerrufen werden.
§5
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Jedes Mitglied erkennt die Ethikrichtlinien des DFC an. Darüber hinaus lesen die Mitglieder des DFC außerdem
die Ethikrichtlinien des Deutschen Bundesverbandes Coaching (DBVC), die Ethikrichtlinien der International
Coaching Federation (ICF) sowie die Kernkompetenzen für Coaches der ICF durch und sichern bei Aufnahme in
den Verband zu, dass sie diese Ethik- und Kompetenzrichtlinien von DFC, DBVC und ICF anerkennen und als
Leitlinien Ihrer Arbeit als Coach nutzen werden. Der DFC ist daher in besonderem Maße ein Ethiknetzwerk für
seine Mitglieder. Mitglieder erkennen darüber hinaus den Berufskodex und das Werteverständnis des Forums
Werteorientierung in der Weiterbildung e. V. – FWW – an (www.forumwerteorientierung.de).
Die Kernmitglieder haben das Recht, an den ordentlichen Mitgliederversammlungen des Vereins teilzunehmen,
Anträge zu stellen und das Stimm- und Wahlrecht auszuüben. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine
Stimme, die es nur persönlich abgeben kann. Jedes Mitglied (Kern- und Fördermitglieder) bildet sich
kontinuierlich im Beratungsformat Coaching fort. Diese Fortbildung sollte in der Regel etwa 30 Stunden pro
Jahr umfassen. Der Vorstand richtet (soweit dies mit Hilfe der Kernmitglieder zeitlich und durch finanzielle
Unterstützung der Kernmitglieder machbar erscheint) weitere Mehrwerte für Mitglieder ein, beispielsweise:
die Organisation und Koordination von Peergruppen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Europa; die
Kooperationen mit Weiterbildungsinstitutionen (zum Zwecke der ermäßigte Seminarteilnahme für DFCMitglieder), mit Internetplattformen für Coaches, Organisation und Ausrichtung von Kongressen (Convents, z.
B. alle zwei Jahre) o. Ä.
§6
Verwendung von Vereinsmitteln
Der Verein ist grundlegend mittellos. Wenn bei Kongressen oder ähnlichen Veranstaltungen Überschüsse
entstehen sollten, müssen diese kurzfristig für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden (z. B.
Mitgliedsbeitrag des DFC im Forum Werteorientierung e. V. oder Zustiftung oder Spende zur Welthungerhilfe).
Vorstand und Mitglieder erhalten niemals Zuwendungen aus Mitteln des Vereins als Entlohnung. Daher hat der
Verein keine finanziellen Mittel. Die Tätigkeiten von Vorstand und Mitgliedern erfolgen ausschließlich
ehrenamtlich. Mittel des Vereins werden nicht durch Mitgliedsbeiträge bereitgestellt. Stattdessen übernehmen

wenige Kernmitglieder einzelne finanzielle Verpflichtungen des Vereins, wie Bereitstellung einer
Geschäftsstelle (Räume, Personal, Material), Bereitstellung einer Website, Anmietung von Räumen für
Sitzungen u. v.a. Allein durch solche Zeit-, Bereitstellungs- und Sach-Spenden werden Leistungen des Vereins
getragen, wie Geschäftsstelle, Website, Werbematerialien, Raummieten für Workshops o. Ä. Der Verein
wirtschaftet so, dass keinerlei Vermögen auf einem Vereinskonto angehäuft wird. Ein etwaiges Vermögen – z.
B. durch Überschüsse bei Kongressen – darf höchstens vier Wochen auf dem Vereinskonto oder einem
treuhänderischen Konto eines Vorstandsmitglieds verbleiben. Dann muss es sach- und zweckgebunden
satzungsgemäß verwendet werden oder dem Stiftungsfonds Deutscher Coaches überwiesen werden. Es darf
keine Person oder Institution durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßige Vergütungen begünstigt werden. Der gesamte Vorstand überprüft dies sorgfältig und legt
gegenüber den weiteren Kernmitgliedern auf der Mitgliederversammlung Rechenschaft ab.
§7
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr.
§8
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
1) der Vorstand (bestehend aus drei bis vier der Kernmitglieder)
2) die Versammlung der Kernmitglieder
3) Peergruppenleiter/innen des Vereins*
Der Vorstand besteht aus bis zu vier Vorsitzenden. Die Vorstände können darüber hinaus bis zu vier Beisitzer
benennen, die die Arbeit des Vorstandes unterstützen. Die Beisitzer sind in der Regel Peergruppenleiter/innen
des Vereins oder Kernmitglieder mit mindestens dreijähriger Mitgliedschaft. Der Vorstand leitet und vertritt
den Verein sachgebunden in einzelnen Ressorts (Regelung nach Geschäftsordnung). Hierbei stimmt sich jedes
Vorstandsmitglied in allen grundlegenden Fragen mit den anderen Vorstandsmitgliedern ab und befragt
jährlich zu allen wichtigen Entscheidungen auch die Peergruppenleitungen des DFC, um die Wünsche und
Präferenzen der Mitglieder in den Regionen einzuholen. Der Vorstand sowie der Beirat (falls erforderlich)
werden jeweils für drei Jahre gewählt. Der Verein wird durch den Vorstand nach außen vertreten.
*(Peergruppenleiter/innen werden vom Vorstand im Rahmen einer Geschäftsordnung oder vorstandsinterner
Absprache eingesetzt oder abgesetzt. Es gibt für diese ehrenamtliche Tätigkeit keinen Gebiets- oder
Bestandsschutz sowie keinerlei Rechtsanspruch auf diese Tätigkeit. Der Vorstand berät intern über die
fachlichen und organisatorischen Kriterien, ethischen und psychischen Voraussetzungen für diese Tätigkeit.
Peergruppenleiter/innen sind i. d. R. langjährige sehr erfahre Mitglieder und zertifizierte Coaches, die den
Ehrenamtsgedanken des Vereins vorbildlich repräsentieren und in ihrer Region zu Intervisionen,
Qualitätszirkeln u. Ä. unentgeltlich (oder zu geringen Unkostenumlagen) regelmäßig andere Coaches einladen
und durch ihre Person und Haltung regional für die Ideale des Vereins stehen. Ziel der Peergruppenarbeit ist es
nicht, dass die Peergruppenleiter/innen oder andere Personen des Vereins sich hierdurch finanziell bereichern,
Aufträge zuweisen o. ä. Im Vordergrund steht der Ehrenamtsgedanke und die kontinuierliche
Weiterqualifikationsmöglichkeit und Ethik- sowie Wertearbeit für Coaches der Region.)

§9
Versammlung der Kernmitglieder (Mitgliederversammlung)
Alljährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle Kernmitglieder vom Vorstand
(erster oder zweiter Vorsitzender) unter Angabe der Tagesordnung vier Wochen vorher schriftlich einzuladen
sind. In der Regel sollte diese Mitgliederversammlung mit dem jährlichen Treffen der Peergruppenleitungen
zusammenfallen, damit die Regionalgruppenvertreter/innen des Vereins jeweils direkt und in offener
Diskussion um ihren Rat oder nach ihren Wünschen befragt werden können.
Anträge zur Mitgliederversammlung von den Kernmitgliedern sowie Diskussionswünsche und Eingaben von
Peergruppenleitungen oder Fördermitgliedern müssen mindestens zwei Wochen vor der Versammlung
schriftlich dem Vorstand eingereicht werden und begründet sein, damit sie fundiert diskutiert werden können.
Die Kernmitglieder treffen sich mindestens alle 18 Monate mit den Peergruppenleitungen des Vereins zu einer
ein- bis zweitägigen Sitzung, in der die Ziele und Handlungen des Vereins diskutiert werden. Die Ideen,
Wünsche und Meinungen der Peergruppenleitungen (auch jener, die keine Kernmitglieder sind) werden in der
Mitgliederversammlung als Meinungsbilder berücksichtigt, um das Handeln des Vereins auf eine breite
Konsensbasis zu stellen. Jedoch sind die Wünsche der Nicht-Kernmitglieder (wie z. B. Peergruppenleitungen)
nicht verbindlich und für Abstimmungen zählen nur die Stimmen der Kernmitglieder.
Der Mitgliederversammlung der Kernmitglieder obliegen:







Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes,
Entlastung und Neuwahlen des Vorstandes (alle drei Jahre). Der Vorstand sowie der Beirat werden auf
drei Jahre mit einfacher Mehrheit gewählt. Er führt die Geschäfte des Vereins bis zur Neuwahl weiter.
Wiederwahl ist zulässig:
o Entlastung des Vorstandes und der Beiräte,
o Wahl des neuen 1. Vorsitzenden. Die Wahl des 1. Vorsitzenden hat vor der Wahl des 2.
Vorstandes in einem besonderen Wahlgang zu erfolgen.
o Wahl des 2. Vorsitzenden,
o Wahl des 3. Vorsitzenden,
o Obligatorisch: Wahl des 4. Vorsitzenden,
o Wenn erforderlich und von den vier neuen Vorständen gewünscht: Wahl von zwei bis zu vier
Beiräten. Den Beiräten können vom Vorstand sowie von der Mitgliederversammlung
besondere Tätigkeitsgebiete übertragen werden. Die Beiräte entlasten hiermit die
Vorstandsarbeit.
Änderungen der Satzung (sofern Anträge vorliegen),
Entscheidung über die eingereichten Anträge,
Auflösung des Vereins (sofern erforderlich).

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn mindestens ein
Drittel der Kernmitglieder dies schriftlich mit Angabe des Grundes beantragt. Auch der Vorstand kann beim
Vorliegen eines wichtigen Grundes die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
beschließen.
Jede ordnungsgemäß anberaumte (ordentliche oder außerordentliche) Mitgliederversammlung ist
beschlussfähig. Sie beschließt über Anträge durch einfache Mehrheit, soweit sie nicht Satzungsänderungen
oder die Auflösung des Vereins betreffen.
Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das von Anwesenden
unterschrieben wird.

§ 10
Vorstand und Beirat
Der Vorstand ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Verwaltung aller Ämter und hat im Behinderungsfalle
eines Vorstandsmitgliedes für rechtzeitige Stellvertretung zu sorgen.
Der Vorstand plus Beirat ist bei Bedarf durch einen der Vorsitzenden, einzuberufen. Die Einladung hat in der
Regel 14 Tage vorher schriftlich (postalisch oder per E-Mail) zu erfolgen. Video- oder TelefonVorstandskonferenzen sind zulässig.
Der Vorstand kann durch bis zu vier Beiräten beraten werden. Die Beiräte sind in Vorstandssitzungen beratend
tätig und unterstützen den Vorstand. Bei Wahlen innerhalb der Vorstands-/Beiratssitzungen sind die Beiräte
stimmberechtigt. Vorstand und Beirat holen – wenn es um belange geht, die sich in den Regionen auswirken –
vor Beschlussfassungen die Meinung der Peergruppenleitungen (Regionalgruppenleiter/innen) ein.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand mit
Beirat beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit die Satzung nichts anderes besagt. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des die Vorstandssitzung leitenden Vorstandsmitgliedes den Ausschlag.
Die Mitglieder des Vorstandes, die Beiräte und alle Mitglieder des Vereins üben ihre Ämter ehrenamtlich aus.
Der Vorstand beschließt die Höhe der Zustiftungsbeiträge oder Spendenbeiträge der Förder- und
Kernmitglieder an den Stiftungsfonds Deutscher Coaches bzw. der Dt. Welthungerhilfe und führt alle Geschäfte
des Vereins. Beispiele hierzu: Der Vorstand benennt Qualifizierungskriterien, beruft oder entlässt regionale
Peergruppenleitungen des Vereins, pflegt den Kontakt mit anderen Vereinen, richtet Kongresse aus, pflegt die
Website des Vereins, kontrolliert die Geschäftsstelle des Vereins.
§ 11
Satzungsänderungen
Satzungsänderungen können nur mit ¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Kernmitglieder auf einer
ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden.
§ 12
Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen
Mitgliederversammlung mit ¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Kernmitglieder beschlossen
werden..
©Satzu ngsentw urf Dr. Bj örn Migge www.dr migge.de

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt ein Vermögen des
Vereins (sofern überhaupt vorhanden) an die „Kindernothilfe“ (www.kindernothilfe.de) oder eine andere
Hilfsorganisation, die der Vorstand im Rahmen des Auflösungsverfahrens bestimmt.

DFC - Anschrift und Kontakt
Geschäftsstelle DFC *
c/o Weiterbildungsinstitut Westfalen Lippe WIWL
Dr.Migge-Seminare GbR
Portastr. 41, D - 32457 Porta Westfalica
Tel. (+49) 0571-9741975 (Telefonzeiten: Mo - Mi, Fr - je von 9 bis 12 Uhr, Di von 14 bis 16.30 Uhr)
E-Fax: (+49) 03212 - 767 82 41
Mail: office /et/ fachverband-coaching.de
*Da es sich um eine ehrenamtlich geführte Geschäftsstelle handelt (denn DFC-Mitglieder zahlen keinen Beitrag), haben Sie bitte Verständnis
dafür, dass wir auf Anfragen meist nur einmal wöchentlich antworten. Wir können uns als DFC keine "eigene" Geschäftsstelle leisten. Daher
hat der Vorstand das Sekretariat von Dr.Migge-Seminare GbR gebeten, diese Funktion für den DFC unentgeltlich zu übernehmen. Am
Telefon werden sich Frau Krumme oder Frau Kaiser mit "Dr.Migge-Seminare" melden. Sagen Sie dann bitte, dass es um den DFC geht, damit
Ihre Gesprächspartnerin dann in die andere Rolle als DFC-Geschäftsstellenmitarbeiterin wechseln kann. Dankeschön.
Website: www.fachverband-coaching.de
Vertretungsberechtigter Vorstand: Pfarrer Oliver Vogelsmeier, Dipl.-Ing. Hana Hahne, Dr. med. Björn Migge (Stand: Oktober 2019)

Teil 4: Logo

Der Kreis
Der grüne Kreis symbolisiert die Existenz, das Sein, den Zyklus des Lebens, das Wesentliche, das allem
Vordergründigen zugrunde liegt. Es ist etwas Dynamisches, etwas, das nie fertig oder ganz greifbar ist
– daher ist der Kreis offen. Der Kreis ist auch der Rahmen des Coachings. Er ist nie geschlossen,
sondern offen für Neues, für Transformation, sogar Revolution. Offen für Wandel und neue
Perspektiven. Der Punkt in der Mitte symbolisiert, dass es im Leben nicht um Oberflächliches geht,
sondern eigentlich um ein Zentrum, das viele Menschen mit dem Wort „Liebe“ umschreiben (andere
mit anderen Begriffen). Darauf zielt das Leben und nicht auf Randerscheinungen.

Werte
Wir sind mit vielen Verbänden und Vereinen Mitglied im Forum Werteorientierung FWW, worüber
sich unsere Mitglieder dem Berufs- und Wertekodex des FWW anschließen können und das
Wertesiegel „Qualität, Transparenz, Integrität“ nutzen können. Werte sind uns sehr wichtig, nicht als
Worte oder Begriffe, sondern als tatsächliche Richtungsgeber für ein ethisches Leben, das wir in
dieser Weise als Handelnde in der Welt wirklich verantworten möchten!

Resonanz
Wir verstehen den Coach als Partner des Klienten in einer Begegnung auf Augenhöhe. Beide Partner
begegnen sich in Gedanken, Gefühlen, Fantasie, leiblich (also real nicht nur rational-abgehoben), …
und treten in ihrem ganzen Sein in Resonanz, in Austausch, in Schwingung. Das lässt sich nicht auf
knappe Definitionen von Rollen, Beruf, Erfolg, Strategien, Tools o. ä. reduzieren. Wir sind mit der
Welt als ganze Menschen im Austausch. Auch im Coaching sollte das unbedingt berücksichtigt
werden.

Sinn
Coaching ist nicht nur auf Erfolg und Zweck im Beruf ausgerichtet, sondern auch auf Sinnhaftigkeit,
auf das Gute, auf Ethik, auf ein erfülltes „ganzes Leben“. Menschen möchten in einer guten Welt
leben und sich entfalten, in Frieden, in Freiheit, in Gewaltlosigkeit, in Achtung vor den „Brüdern“ und
„Schwestern“ aus dem Tier- und Pflanzenreich. Das darf nicht aus dem Blick geraten, wenn wir
Menschen begleiten. Coaching ist in unseren Augen keine Reduktion auf Erfolg, Leistung – auf
„weiter, höher, schneller“ – sondern immer auch viel mehr. Wir sehen Coaching nicht als
Dienstleistung, die die Welt beschleunigt (mehr, mehr, mehr), sondern Menschen befähigt, Werte,
Resonanz und Sinn zu leben.

Teil 5: Vorstandsteam

Ethikbeauftragte, Qualitätsentwicklung Peergruppen, Vertretung
des DFC in Fachgremien und
Dachverbänden u. a.

Hana Hahne

hanahahne.de

Dipl. Ingenieurin, zert.
Coach, Trainerin,
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Ltg. DFC-Peergruppe
Hannover, zwei Kinder
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und Dachverbänden u. a.

Oliver Vogelsmeier
Ev. Pfarrer u. Krankenhausseelsorger, Seelsorgeausbilder, zert. Coach, Ltg.
DFC-Peergruppe OWL und
Minden, verheiratet, drei
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Dr. Björn Migge
Koordination Convent, Website u. a.

Facharzt, Coach, Autor, Ltg.
Seminarinstitut,
verheiratet, zwei Kinder

Koordination Geschäftsstelle und
Qualitätssicherung der Mitglieder
und der Peergruppenleitungen

Christine Migge

Kontakt: office (et) fachverband-coaching.de

vogelsmeier.de

Pädagogin, Supervisorin der
DGSv, Ltg. Seminarinstitut,
verheiratet, zwei Kinder

doktor-migge.de

supervision-minden.de

Werte. Resonanz. Sinn.

Teil 6: Rechtsform
Rechtsauskunft zum Status des DFC als Verein
Der DFC ist ein nicht eingetragener Verein gemäß § 54 BGB
Ein nicht eingetragener Verein tritt i. d. R. als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf, aber nicht als juristische Person und ist somit als juristische Person
nicht rechtsfähig. Die Mitglieder erklären schriftlich (in den Statuten: Satzung, Ethikleitlinien), dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Die Vereinsform gem. §
54 BGB muss nach deutschem Recht keine Organe wie Vorstand und Vereinsversammlung bestellen und hat mindestens drei Mitglieder (der DFC hat jedoch
Organe u. a. in einer Form die ihm für seinen Vereinszweck angemessen scheinen). Der nicht eingetragene Verein ist dem eingetragenen Verein (e. V.) in der
rechtlichen Praxis weitgehend gleichgestellt und stellt keine qualitativ minderwertige oder zweitrangige Vereinsform dar. Stattdessen wird diese Form gewählt,
wenn sie dem Vereinszweck besonders dienlich ist (z. B. hohe Flexibilität oder Sonderregelungen, die bei einem e. V. nicht möglich sind). Ein nicht
eingetragener Verein kann einen Ideal- oder Wirtschaftsverein sowie ein Äquivalent zur einer GbR darstellen. Der DFC ist ein nicht-wirtschaftlicher Idealverein
mit mildtägiger Nebenzielsetzung (neben der Arbeit an der Professionalisierung des Coachings).
Ein nicht eingetragener Verein ist die Urform des Vereins, da dieser nicht eingetragen ist. Er kann attraktiv für kurzfristige Ziele wie Bürgerinitiativen sein, da
man sich die Notarkosten spart. Auch Gewerkschaften haben manchmal diese Form. Andererseits sind Gesellschaften bürgerlichen Rechts ohne entsprechende
Satzungsgestaltung fast nur im Konsensfall steuerbar. Der DFC hat eine Satzung – gleichzeitig aber auch in seiner Zielsetzung einen sehr starken Konsens unter
den Mitgliedern.
Ein sog. nicht eingetragener und als Person nicht rechtsfähiger Verein wird gem. § 54 BGB wie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts behandelt. Da der als
Person nicht rechtsfähige Verein jedoch anders als die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die eine Personengesellschaft ist, körperschaftlich organisiert ist
(Vorstand statt Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis aller Mitglieder, Bestand des Vereins unabhängig vom Ein- oder Austritt von Mitgliedern) passen
viele Vorschriften über die Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht auf den nicht eingetragenen Verein. Die Rechtsprechung wendet daher auf den nicht
eingetragenen Verein die Regeln für den eingetragenen Verein (§§ 21 – 79 BGB) an, soweit diese nicht gerade die Rechtsfähigkeit voraussetzen.
Der nicht eingetragene Verein ist zwar anders als der eingetragene Verein keine juristische Person, wird aber dennoch im deutschen Recht als
teilrechtsfähig behandelt und ist damit dem rechtsfähigen Verein weitgehend gleichgestellt; jedenfalls nicht qualitativ untergeordnet. Allerdings kann ein
nicht eingetragener Verein keinen Grundbesitz erwerben, nicht erben sowie nicht selbst klagen, dagegen aber verklagt werden (vgl. § 50 II ZPO). Ein nicht
rechtsfähiger Verein kann ein Wirtschafts- (§ 22 BGB) oder ein Idealverein (§ 21 BGB) sein. Beispiel: Der DFC wurde bereits von einem anderen Verein (der
sich konkurrierend verhielt) diskreditiert, da ihm in einer Internetmeldung fälschlich eine privatwirtschaftliche Zielsetzung zugeschrieben wurde. Hiergegen
konnte der DFC nicht rechtlich vorgehen (wollte er auch nicht!), da er aufgrund seiner Rechtsform nicht klagen kann.
Obwohl ein nicht rechtsfähiger Verein leichter zu gründen und traditionell staatsferner ist (da er sich nicht der historisch entstandenen Obrigkeitskontrolle und
Versammlungsbeschränkung unterzieht die rechtlich im 19. Jh. in Form des e. V. entstand), weil die Kontrolle wegen der fehlenden Eintragung im
Vereinsregister schwieriger ist, spricht meistens die volle Haftung der Mitglieder mit ihrem Privatvermögen gegen diese Variante. Allerdings ist oft von einer auch stillschweigenden - Begrenzung der vertraglichen Haftung auf den Anteil am Vereinsvermögen auszugehen.
In der Rechtsform des nicht rechtsfähigen Vereins organisiert sind insbesondere: Gewerkschaften, zum Teil Arbeitgeberverbände, viele Berufsverbände,
politische Parteien und Studentenverbindungen. Wenn Coaching später eine Profession werden sollte, wird der zuständige Berufsverband hierfür mit
größter Wahrscheinlichkeit ein nicht eingetragener Verband oder Verein sein.
Umsatzsteuer für „nicht rechtsfähige“ also nicht ins Vereinsregister eingetragene Vereine
Hier ist darauf zu achten, dass es anders als bei der Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer eine allgemeine Steuerbefreiung der
steuerbegünstigten Körperschaften für die Umsatzsteuer nicht gibt. Allerdings: Für Umsätze im steuerbegünstigten Bereich gibt es den ermäßigten Steuersatz
von sieben Prozent. Umsätze aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben sind jedoch, wenn keine Steuerbefreiungsvorschrift oder eine Steuerermäßigung aus
anderen Gründen in Betracht kommt mit 19 % zu besteuern. Einnahmen aus dem ideellen Bereich, d. h. Entgelte, die der Verein für die Erfüllung seines
satzungsgemäßen Zwecks erhält, sind umsatzsteuerfrei. Keine umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen sind daher Mitgliedsbeiträge, darüber hinaus aber auch
Spenden, Zuschüsse und echte Schadensersatzleistungen. Der DFC ist hiervon nicht berührt, da er als gewollt mittelloser Verein kein Geld hat, kein Geld
annimmt, keine Spenden erhält und auch keine Spendenbescheinigungen oder Leistungs-Verzichtserklärungen o. ä. ausstellt.
Spenden- oder Zustifterbestätigungen: Die Mitglieder des DFC erhalten jeweils zu Jahresbeginn eine Zustiftungsoder Spendenbestätigung direkt von der Stiftung Deutsche Welthungerhilfe bzw. von der Dt. Welthungerhilfe
(sofern sie tatsächlich zugestiftet oder gespendet haben). Der DFC selbst stellt keine Zustiftungsbestätigungen für
den Stiftungsfonds Deutsche Welthungerhilfe (Stiftungsfonds Deutscher Coaches) aus.

Diese Rechtsauskunft ist o. G.

