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Was bedeutet REDEZEIT? 

Geboren aus der Corona-Krise ist die Plattform REDEZEIT FÜR DICH #virtualsupporttalks 

entstanden. Hier bieten Coaches ihr geschultes Ohr allen Menschen, die sich in einer 

Krisensituation befinden und einfach mal jemanden zum Reden brauchen. 

Die Redezeit kann 15 bis 30 Minuten dauern. Hierbei geht es um ein einmaliges 

ZUHÖREN und nicht um Coaching. Dieses Angebot ist auch nicht zu verwechseln mit 

einem Erstgespräch, denn der Inhalt wird ausschließlich durch die aktuelle 

Krisensituation bestimmt. 

REDEZEIT FÜR DICH ist deshalb etwas Besonderes. Denn statt monatelange Wartezeiten 

überbrücken zu müssen, steht innerhalb kürzester Zeit jemand aus dem Pool der 

Coaches zur Verfügung. Reden hilft. Sollte ein Thema nicht zum Portfolio eines Coaches 

passen oder es so viele Anfragen gibt, dass sie nicht innerhalb einer Woche zu 

bewältigen sind, gibt es den Hinweis auf die Homepage mit den anderen Coaches, die 

für die REDEZEIT zur Verfügung stehen. 



Die Redezeit ist kostenlos und kann nicht mehrmals in Anspruch genommen werden. 

REDEZEIT FÜR DICH wird nicht dazu genutzt, kostenpflichtige Gespräche zu generieren. 

Stellt sich heraus, dass Bedarf an einem weiteren Gespräch oder einem Thema besteht, 

dass über die aktuelle Krise hinaus geht, kann der Coach ein Angebot für ein 

qualifiziertes Coaching machen. In dem Moment bewegt er sich aus dieser Initiative 

heraus und handelt wieder als unabhängige*r Unternehmer*in.  

Damit schützen wir die Werte und Ziele dieser Initiative.  

Natürlich darf REDEZEIT FÜR DICH auch beworben werden, denn wir wollen dieses 

Angebot so vielen Redebedürftigen wie möglich zur Verfügung stellen. Hier steht Text- 

und Bildmaterial für die Website, Social Media, aber auch für den Ausdruck zur 

Verfügung. Texte können auf die eigenen Belange angepasst werden. 

https://www.virtualsupporttalks.de/wie-mitmachen-material-fuer-coachs/ 

In unserer XING Gruppe können Beiträge platziert werden, Austausch stattfinden, 

Anregungen sowie Impulse und Anleitungen gegeben werden - natürlich auch hier 

kostenfrei. Und auch hier gilt es, sich gegenseitig zu unterstützen und zu vernetzen: 

https://www.xing.com/communities/groups/redezeit-fuer-dich-nummer-virtualsupportt

alks-2566-1128944/posts 

Wir danken allen Coaches für die Unterstützung und wünschen viel Erfolg. 

Die Initiatoren Florian, Annika, Christian und Ute 
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