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Was ist Inquiry Based Coaching™? 
 
 
 
1.  Was ist „ Inquiry Based Coaching IBC™"? 
IBC ist eine erprobte und messbare Methode, Hindernisse in unserem 
Leben zu identifizieren und sie in klare Handlungsmöglichkeiten zu 
transformieren.   
  
2. Wozu befähigt uns IBC™? 
IBC™ ermöglicht uns, Zugang zu neuen Perspektiven, Optionen und 
Lösungen zu finden, die wir vorher nicht einmal als eine Möglichkeit 
sehen konnten. Indem wir über unsere vorgefassten Meinungen über die 
Welt, unsere Beziehungen und uns Selbst hinausgehen, öffnen wir uns zu 
unserem absolut bestem Potential. 
  
3. Wie wirkt IBC™? 
IBC™ hat einen Rahmen, einen Fokus, 5 Fragen und eine Sprache. Es ist 
einfach, hochgradig anwendungsfreundlich, kann individuell, mit einem 
Partner oder mit einem Team praktiziert werden. Die Essenz von IBC™ ist 
es, das zu identifizieren und zu erforschen, was unserem besten Selbst im 
Weg steht. Wir bemerken unsere eigene Mitwirkung und wachsen mit 
enormer Klarheit darüber hinaus. Neue Handlungsschritte werden sichtbar 
und begehbar. 
  
4. Für wen ist IBC geeignet? 
IBC™ ist für alle, die offen und bereit sind, genauer hinzuschauen. 
 
IBC™ ist auch für Teambildung geeignet. Wenn ihr in Prozessen und 
Konflikten offen und konstruktiv miteinander umgehen möchtet oder ihr 
das Verantwortungsbewusstsein stärken und das Beste in euren 
Mitarbeitenden wecken möchtet, bietet IBC™ das richtige Werkzeug dazu. 
 
Was wäre möglich, wenn ihr eure Mitarbeitenden über ihre Blindstellen, 
Selbstzweifel, Misstrauen und ihre Angst hinaus herausfordern würdet? 
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In dieser Pilotstudie, die in S.i.Systems, der grössten kanadischen 
Vermittlungsfirma für IT-Personal, durchgeführt wurde, erfährst du mehr 
dazu, wie Inquiry-Based Coaching™ euch persönlich, euer Team und eure 
Organisation unterstützen kann. 
 

“IBC™ is a powerful leadership development methodology designed to 
help individuals reach their highest potential and for companies to build 

and create high impact leadership teams. We do this through group 
seminars, and individual coaching.“ 

Dr. Pedro Cortina, Managing Partner Innerland Institute 
 
 
Entwickler 
Inquiry-Based Coaching™ wurde von der American Philosophical 
Practitioners Association (APPA) inspiriert und vom Innerland Institute in 
Vancouver, Kanada, entwickelt, das von Tania Fierro und Dr. Pedro Cortina 
geleitet wird. Möchtest du noch mehr darüber erfahren? Dann besuche die 
Website des Innerland Institute: www.innerland.com 
 

https://6e6d5ae9-e33f-4971-80da-509f07772f21.usrfiles.com/ugd/6e6d5a_6811d60523794b6fbe5d2e3a5d4570e5.pdf
http://www.innerland.com/

