
Coaching durch den „C!rkel e.V.“ – Evermann dabei 
 
Eine Mail erreicht mich im Juni 2013. Oliver Zimmermann, Franconia Darmstadt 
schreibt mir auf Empfehlung von Udo Völke: Es gäbe jetzt eine corpsstudentische 
Initiative zur Förderung von Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen und man 
könne sich vorstellen, mich als ehrenamtlichen Coach zu gewinnen. Das machte mich 
neugierig, denn Nachwuchs fördern ist immer gut. 
 
Heute, rund ein Jahr später sieht das so aus: 
 
Junge Führungskräfte im Berufsleben, die einem Corps angehören, bewerben sich 
darum, über einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten gecoacht zu werden. Im Fachjargon 
sind das dann die „Coachees“. In der ersten Runde starteten wir im April 2014 mit acht 
Coachees, einer davon ist unser Corpsbruder Janis Evermann, der einen der begehrten 
Plätze erhalten hat. Glückwunsch, lieber Evermann! 
 
Als Coaches dienen erfahrene Führungskräfte, die ebenfalls einem Corps angehören. 
Fühlt Euch also angesprochen! 
 
Coach und Coachee arbeiten in Abständen von ca. 6 bis 8 Wochen an diversen 
Themen, die der Coachee einbringt. Das können Führungsfragen sein, Karrierefragen, 
akute Konflikte, zu denen ein junger Mann von den Erfahrungen des Coaches 
profitieren kann. Eben alles, was einem so im Beruflseben begegnen kann. Dazu gibt 
es für den Coach eine eigens entwickelte Coachingmethodik, die er zur Unterstützung 
der Coachings nutzen kann. Ebenso gibt es Telefonkonferenzen, in denen sich die 
Coaches austauschen können. In den Telkos biete ich in regelmäßigen Abständen 
Unterstützung zu methodischen Vorgehensweisen an. Keiner muss also ein „fertiger“ 
Coach sein, um hier unterstützen zu können. 
 
Mein Aufruf an unsere jungen Corpsbrüder, die bereits in Führungspositionen sind: 
Bewerbt Euch! Nutzt diese Chance, euch coachen zu lassen. Formulare bekommt ihr 
von mir. duering@roeverduering.de 
 
Mein Aufruf an unsere führungserfahrenen Corpsbrüder: Stellt Euch der 
Herausforderung, als Coach anzutreten und junge Corpsstudenten auf ihrem 
persönlichen beruflichen Weg zu unterstützen. Ihr bekommt dabei selber viel 
geschenkt, wenn ihr seht, wie junge Menschen durch Eure Unterstützung wachsen und 
sich weiter entwickeln. Kontakt zur Initiative erhaltet Ihr gerne direkt über mich. 
 
Hier lest ihr mehr: www.dercirkel.de 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Euer Düring 


