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Vorwort
Dieser zweite Band über ‚Außergewöhnliche Coaching-Methoden'.
bietet wiederum einen Einblick in Methoden des modernen Coaching,
die zum großen Teil erfolgreich angewendet, gleichwohl aber nur relativ
selten angeboten werden. Allerdings gehören einige der beschriebenen
Vorgehensweisen inzwischen zum Portfolio vieler Coaches, andere
werden von den großen Coaching-Verbänden noch als entlegen
betrachtet, was ihren Vormarsch bei den Klienten allerdings nicht
aufhalten dürfte.
Alle Texte wurden - wie in den bisherigen Bänden auch - von den
Coaches selbst verfasst, und wir haben sie - falls es uns notwendig
erschien - lediglich sprachlich etwas bearbeitet. Was allerdings selten
der Fall war. Die Form der äußeren Darstellung hatten wir allerdings
auch diesmal vorgegeben.
.
Auch dieses Buch wird als E-Book jedem Leser kostenfrei zugänglich
gemacht. Jeder Leser darf zudem das E-Book an beliebige viele
Personen weitergeben und es auf Webseiten verlinken. Lediglich für die
Veröffentlichung einzelner Artikel benötigt man das Einverständnis der
Autoren.
Wir wünschen Ihnen eine anregende und spannende Lektüre.

Werner Müller
Infoline - Berlin

7

8

Beiträge

9

10

Frieder Barth und Svea Bielert

Welche Coachingtools eignen sich für welche Persönlichkeit? Unser Ansatz für einen lösungsorientierten
und wirksamen Coachingprozess
Im Coaching treffen zwei Persönlichkeiten mit ganz eigenen Verhaltensmustern und Handlungsweisen zusammen – die des Coachs
und die des Coachees. Sind sie sich ähnlich, wird es wahrscheinlich
leicht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und dem Coachee das
Gefühl des Verstanden-Werdens zu vermitteln. Je unterschiedlicher
jedoch die beiden Persönlichkeiten sind, desto schwieriger wird es für
den Coach, von den eigenen Präferenzen weg, sich voll und ganz auf
die Persönlichkeit des Klienten einzulassen. Andererseits braucht es
genau das Erkennen und Berücksichtigen der Gegensätzlichkeiten, um
eine akzeptierende und tragfähige Beziehung als Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit zu gestalten.
Sicherlich wird ein erfahrener und erfolgreicher Coach in der Coachingsituation immer die Persönlichkeit seines Coachees in den Vordergrund
stellen und seine Coachingmethoden intuitiv so auswählen, dass der
Coachee angeregt wird, eine ganz individuelle Veränderungsmotivation
zu entwickeln. Intuitiv heißt jedoch nicht immer richtig und bedeutet
oftmals, dass Coachs sich selbst oder vergleichbare Coachingsituationen mit anderen Klienten als Maßstab nehmen. Wäre es nicht
deutlich erfolgreicher, die Coachingtools bewusst an den Wahrnehmungs- und Entscheidungsmustern des Kunden zu orientieren und sie
mit bereits bewährten Methoden zu verbinden?
Unser außergewöhnlicher Coachingansatz auf Basis neurowissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Motivations- und Persönlichkeitsforschung bietet hierfür einen ganzheitlich-systemischen Ansatz,
mit dem es gelingt, gleichzeitig im Gleichklang und im bewusst
gesteuerten Widerspruch mit den Entscheidungs- und Wahrnehmungsmustern des Coachees zu sein. Ziel ist es, den Coachee mit Blick auf
bisherige Handlungsstrategien und durch Erarbeitung neuer Wege über
die eigene Komfortzone hinaus zur erfolgreichen Umsetzung seiner
Vorhaben zu führen und damit zu seinem Selbstwachstum und seiner
Stärkung beizutragen. Mit dem Wissen darüber, wie das Gegenüber
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tickt und welche Präferenzen und Neigungen dem Handeln dieses
Menschen zugrunde liegen, wird im Coaching die Basis für einen
lösungsorientierten und wirksamen Beratungsprozess geschaffen.
Die Arbeitsweise des Gehirns berücksichtigen
Eine Erklärung, wie das genau möglich ist, bietet Prof. Julius Kuhl mit
seiner Person-System-Interaktion (PSI)-Theorie, die mehrere Ansätze
der Persönlichkeitsforschung miteinander vereint und durch umfassende wissenschaftliche Forschungsergebnisse belegt wird. Er beschreibt
vier miteinander vernetzte psychische Systeme in unserem Gehirn, die
von jedem Menschen in unterschiedlichem Maße genutzt werden und
letztendlich für unsere Wahrnehmung, unser Denken, Fühlen und Handeln verantwortlich sind. Wie viele andere Vertreter der Psychologie
greift auch Kuhl auf das Hemisphärenmodell zurück, um die im Gehirn
vernetzten und sehr komplexen Prozesse vereinfacht darzustellen. Er
schreibt die unterschiedlichen Aufgaben der Denk- und Wahrnehmungsprozesse den Bereichen der rechten und linken Hemisphäre zu.

In der linken Gehirnhälfte verortet er die rational-logischen Prozesse.
Hier werden einzelne Informationen wie Zahlen, Zeichen, Buchstaben
und Wörter nacheinander und eher bewusst verarbeitet.
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Kuhl beschreibt auf dieser linken Seite des Gehirns zwei psychische
Systeme: das Intentionsgedächtnis, das für alle Planungs- und
Analyseprozesse bei Entscheidungen wichtig ist, sowie das Objekterkennungssystem, das für die Wahrnehmung von Einzelheiten, Details
und Unstimmigkeiten verantwortlich ist, die mit den bereits
bestehenden Erwartungen und Bedürfnissen nicht übereinstimmen.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Intentionsgedächtnisses,
verortet in der rechten Gehirnhälfte, benennt Kuhl das Extensionsgedächtnis, das den Zugang zu sämtlichen Lebenserfahrungen ermöglicht, die bei Entscheidungsprozessen als wichtige Grundlage
dienen. Gegenüber dem Objekterkennungssystem steht das System
der intuitiven Verhaltenssteuerung, das mit einer auf die Zukunft
gerichteten Wahrnehmung für die spontane und impulsive Handlungsausführung verantwortlich ist. Die beiden Systeme der rechten, intuitivemotionalen Gehirnhälfte verarbeiten Informationen vernetzt und
können dabei gleichzeitig viel mehr Informationen verarbeiten. Prozesse laufen oft unbewusst und insgesamt deutlich schneller als bei der
linken, rational-logischen Gehirnhälfte, bei der die Informationen im
Bewusstsein bleiben und schrittweise nacheinander verarbeitet werden.
Die beschriebenen rechts- und linkshemisphärischen Vorgänge dienen
lediglich der vereinfachten Darstellung der Funktionsweise des Gehirns.
Diese Adaption gibt ein besseres Verständnis dafür, dass die vier
psychischen Systeme sich wechselseitig beeinflussen.
Der Grad an Vernetzung der Systeme untereinander ist für die individuelle Handlungsmotivation eines Menschen verantwortlich. Je nachdem, welche der vier Systeme bei dem Coachee dominieren, gelingt es
ihm besser oder schlechter, seinen Willen zu bahnen und eine geplante
Absicht in die Tat umzusetzen. Oder aber aus den eigenen Fehlern zu
lernen und diese in das Erfahrungsgedächtnis zu integrieren. Daher ist
es für einen Coach sehr hilfreich, sich über den Wahrnehmungs- und
Entscheidungstyp und die individuelle Ausprägung dieser vier Systeme
bei dem Coachee bewusst zu sein.
Die verschiedenen Systeme lassen sich auch mit den von Carl Gustav
Jung beschriebenen Wahrnehmungs- und Entscheidungsfunktionen
erklären und daher in die ganzheitliche Theorie von Kuhl integrieren.
Jung beschreibt die Dimensionen fühlende und werteorientierte
Entscheidungen (Feeling), die sich bei Kuhl im Extensionsgedächtnis
verorten lassen, im Gegensatz zu analytisch-logischen Entscheidungen
(Thinking), die den Funktionen des Intentionsgedächtnis ähneln. Der
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sinnesorientierten Wahrnehmung (Sensing), die mit dem Objekterkennungssystem vergleichbar ist, stellt er die intuitive Wahrnehmung
(intuition), die bei Kuhl als intuitive Verhaltenssteuerung deklariert wird,
gegenüber.
Persönlichkeitsorientierte Fragen für den Coachingerfolg
Selbstverständlich haben gute Coaches und Therapeuten auch schon
ohne Hirnforschung gewusst, wie sie ihre Klienten ansprechen
mussten. Ganz erstaunlich zeigt dies das sogenannte Grow-Modell aus
den 1970er Jahren. Intuitiv sind hier die richtigen Fragen zur Anregung
der unterschiedlichen Wahrnehmungssysteme und Beurteilungsgedächtnisse angesprochen worden.
Mit den Fragen „Was passiert gerade? Welche Folgen sind zu
erwarten?“ wird das Objekterkennungssystem angesprochen. „Welche
Erfahrungen haben Sie bereits gemacht? Welche Handlungsmöglichkeiten leiten Sie für diese Situation davon ab?“ steuert das Extensionsgedächtnis an und „Wie ist der Plan? Was werden Sie tun?“ richtet sich
an das Urteil des Intentionsgedächtnisses. Die Frage danach „Wie sieht
das Ziel (-Bild) aus?“ zahlt maßgeblich auf das System der intuitiven
Verhaltenssteuerung ein.

Ein geübter Coach oder Therapeut findet mit richtigen Eingangsfragen
in der Anfangsphase eines Coachings einen guten Zugang zu seinem
Klienten, wenn er diese bewusst auf das Temperament und die
Persönlichkeit anpasst. Unter Umständen sind Coach und Coachee
ähnliche Wahrnehmungstypen und verstehen sich auf Anhieb. Dies ist
tatsächlich nachgewiesenen Maßes zuträglich für den kurzfristigen
Coachingerfolg. Nachhaltig und langfristig erfolgreich wird es jedoch
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erst, wenn der Coach nicht in eine Wahrnehmungsfalle gerät und seine
anfänglich guten und wichtigen Erfolge zwar zu einem guten miteinander führen, nur leider keine wirklichen Veränderungschancen für
den Klienten bieten. Mit den Kenntnissen über die Persönlichkeitsstruktur wird der Aufbau des Coachings und die langfristige Transferwirksamkeit nicht mehr dem Zufall überlassen. Der Coach ist damit
besser in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Interventionen
einzubauen.
Neuartige Methode der Erfassung und Abbildung psychischer
Systeme
Eine ganz neuartige Methode der Erfassung und Abbildung dieser
psychischen Systeme auf Grundlage der kuhlschen Theorie und der
jungschen Benennungen bietet der iTYPE Profiler, der auf Basis
wahrnehmungspsychologischer Erkenntnisse rein visuell die
Wahrnehmungs- und Entscheidungsfunktionen misst und damit zeigt,
wie Ihr Coachee wirklich tickt.
Warum kann dies so immens wichtig sein? Ganz einfach: Wir passen
uns unserer Umwelt an. Wir zeigen gewünschtes, situativ und sozial
angepasstes Verhalten. Dies ist auch gut so. Es dient dazu, das
persönliche Verhaltensrepertoire auszubauen, um sich durch geprägtes
Verhalten in den verschiedenen Lebenssituationen anzupassen und
erfolgreich zu handeln. Leider führt dies jedoch dazu, dass einige
Personen im Laufe ihres Lebens den Selbstzugang verlieren und sich
im Außen anders zeigen, als sie im Innen wirklich sind. Das eigene
Temperament und die damit verbundenen Persönlichkeitsmerkmale,
auch als Neigungen bezeichnet, wird schon genetisch-epigenetisch
angelegt bzw. vorgeburtlich geprägt und dann durch bewusst
emotional-soziales Lernen und Bindungserfahrungen ergänzt. In
manchen Fällen werden diese Persönlichkeitseigenschaften von den
Prägungen überdeckt, so dass der Coachee die Verbindung zu seinen
im Kern angelegten Persönlichkeitsmerkmalen verliert oder zumindest
nicht mehr zwischen Neigungen und Prägungen zu unterscheiden
weiß. Das ist auch das Bild, welche klassische psychologische
Testverfahren abbilden, in dem sie gezielte Fragen stellen, um
herauszufinden, welche Persönlichkeitseigenschaften den Anwender
auszeichnen. Wenn jedoch der Selbstzugang fehlt, wird der Coachee
immer aus seinem Selbstbild heraus antworten, welches eben durch
die bereits beschriebenen Prozesse Neigungen und Prägungen
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gleichermaßen abbildet. Die Persönlichkeit und das Temperament des
Menschen sind aber, besonders in stressigen und heraufordernden
Situationen, für unser Handeln verantwortlich. Daher ist es umso
wichtiger, mit dem Klienten im ersten Schritt an einem guten Selbstzugang zu arbeiten.
Die erste Phase des Coachings: Beziehungsgestaltung und
Vertrauensaufbau in der Kontaktphase
Das Profiling mit iTYPE setzt mit dem rein wahrnehmungsorientierten
Verfahren bei dem Temperament und Charakter eines Menschen an
und schafft somit einen Zugang zum eigentlichen Kern der
Persönlichkeit. Daher ist es sinnvoll, es zu Beginn eines Coachings
einzusetzen, sodass der Coachee mit seinem Profil die eigene
Persönlichkeit und Wirkung hinterfragen kann und dem Coach
gleichzeitig ein guter, vertrauensförderlicher Einstieg ins Beratungsgespräch gelingt. Denn mit dem Wissen über die individuellen
Wahrnehmungs- und Entscheidungsmuster gelingt es dem Coach von
Anfang an, aktiv auf die Persönlichkeit seines Coachees einzugehen,
eine stärkende Beziehung zu ihm zu gestalten und für eine erfolgreiche
Intervention die Coachingtools und -techniken auszuwählen, die zur
Persönlichkeit des Klienten passen. Ziel ist es, in dem gesamten
Beratungsprozess einen ausgewogenen Dialog zwischen analytischen
und ganzheitlichen Elementen zu führen, die psychischen Systeme in
den jeweiligen Phasen ausdrücklich durch die Auswahl der Methoden
zu aktivieren und das Coaching gezielt und individuell auf die
Persönlichkeit des Coachees anzupassen.
Daraus ergibt sich, dass Interventionen, die bei dem einen Klienten
sehr erfolgreich sind, bei anderen unwirksam oder sogar nachteilig sein
können. Somit ist es Aufgabe des Coachs, sich bei jedem Coachee
erneut zu fragen, welche Methode in welcher Phase des Beratungsprozesses sinnvoll ist und die Handlungssteuerung des Klienten stärkt.
Der Coachee sollte im ersten Schritt des Coachings mit persönlichkeitspsychologisch ähnlichen Methoden konfrontiert werden, sodass er
einen leichten Zugang zum Coach und zum Thema findet und an seine
präferierten Systeme ankoppelt. Dies stärkt außerdem die so wichtige,
beziehungsförderliche Basis.
Um einen langfristigen Coaching-Erfolg zu gewährleisten, ist es im
zweiten Schritt jedoch wichtig, den Klienten gezielt mit Methoden zu
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konfrontieren, die auch die anderen psychischen Systeme ansprechen.
Der Klient wird so aus seiner Komfortzone geholt, die weniger ausgeprägten Dimensionen werden gefördert und er wird angeleitet und
motiviert, die Problemanalyse und Lösungssuche auf neue Weise
anzugehen.
Die zweite Phase des Coachings: Problemanalyse und Zielfindung
unter Berücksichtigung der 4 psychischen Systeme
Im Hinblick auf das Coaching-Anliegen wird im Rahmen des lösungsorientierten Beratungsprozesses gemeinsam mit dem Coachee das
Problem bzw. sein Anliegen in den Blick genommen. In dieser Phase
wird die Unterschiedlichkeit von Persönlichkeiten in der Wahrnehmung
deutlich und der Coach sollte das Gespräch auf Grundlage des vorab
erfolgten Profilings gezielt steuern und lenken.
Hat der Coachee eine starke Ausprägung in der sinnesorientierten
Wahrnehmung (Objekterkennungssystem), wird er sehr detailliert und
umfangreich seine aktuelle Situation schildern, sich stark auf das
Problem und deren Auswirkungen fokussieren und darin verharren, was
an seiner Situation alles negativ und unveränderbar ist.
Durch autobiografische Fragestellungen und paradoxe Interventionen
könnte der Coach seinen Klienten aus diesen negativen Emotionen
holen und damit gleichzeitig die Blockade zum Erfahrungsgedächtnis
aufheben. Ziel ist es, bei diesem Coachee-Typ insbesondere durch den
fokussierten Blick auf seine eigenen Ressourcen und Lebenserfahrungen neue Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft zu erarbeiten und
den negativen Affekt zu regulieren.
Mit diesen Maßnahmen stellt der Coach eine Verbindung vom
sinneswahrnehmenden Objekterkennungssystem zum Extensionsgedächtnis, also dem fühlenden und werteorientierten Entscheiden her
und bereitet somit den Weg für ein erfolgreiches Selbstwachstum.
Anders bei einem Coachee, bei dem das System der intuitiven
Verhaltenssteuerung die Wahrnehmung dominiert. Dieser wird weniger
das eigentliche Problem beschreiben, sondern eher von den
Auswirkungen und Folgen berichten. Diese Klienten haben meist schon
vielfältige Ideen und Lösungsansätze zur Klärung ihrer Situation
entwickelt. Allerdings gelingt es ihnen aufgrund ihrer weniger stark
ausgeprägten sinnesorientierten Wahrnehmung nicht, Unstimmigkeiten
und Details in der Tiefe wahrzunehmen, weshalb ihre Lösungsansätze
und Umsetzungsideen scheitern. Aufgabe des Coachs ist es daher,
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gemeinsam mit dem Coachee beobachtbare Fakten zu sammeln und
somit das Problem zu fokussieren und zu analysieren. Durch die
Dämpfung des positiven Affektes wird eine Sachlichkeit hergestellt, die
impulsive Handlungen vernünftig und zielorientiert vorbereitet.
Die dritte Phase des Coachings: Die Umsetzung erarbeiteter
Lösungen
Liegen erste Lösungsansätze vor, ist es für eine optimale Umsetzung
sinnvoll, dass der Coach auch hier die unterschiedlichen Persönlichkeiten seiner Coachees berücksichtigt und sie individuell in der
Handlungsplanung und -ausführung unterstützt. Dominiert die
analytisch-logische Entscheidungskompetenz (Intentionsgedächtnis),
gelingt es dem Klienten wahrscheinlich leicht, Handlungsschritte
detailliert und schrittweise zu planen und die erarbeiteten Lösungsansätze für sich zu strukturieren. Allerdings braucht dieser Coachee
Unterstützung dabei, Sichtweisen und Verhaltensmuster wichtiger, an
der Umsetzung beteiligter Bezugspersonen zu hinterfragen und das
Erfahrungsgedächtnis zu aktivieren. Somit kann er seine weniger
ausgeprägte fühlende und werteorientierte Entscheidungsfähigkeit und
den Selbstzugang stärken und mögliche Widerstände seines Umfelds
vorab besser erkennen. Durch zirkuläre Fragetechniken kann der
Coach einen Perspektivwechsel anregen. Ist der Coachee stark in
seiner analytisch-rationalen Haltung gefangen und hemmt ihn etwas an
der Umsetzung seiner geplanten Lösungsstrategien, können z.B.
„Wunderlampenfragen“ dabei helfen, die Komfortzone zu verlassen und
den Blick des Coachees auf neue Handlungsmöglichkeiten lenken.
Bei Coachees, deren fühlende und werteorientierte Entscheidungsfähigkeit dominiert, ist genau dieses kritische und analytische Hinterfragen und das logische Planen der Handlungsschritte die Herausforderung. Denn diese Menschen sind oftmals sehr stark in ihren
persönlichen Werten verhaftet und haben Angst davor, Veränderungen
herbeizuführen. Sie sehen Rationalität und sachliche Konsequenz
oftmals als negativ für ihre Beziehungsstrukturen an und überdenken
daher erst die Auswirkungen ihrer Umsetzung auf das Umfeld und alle
Beteiligten. Coachs können die willentliche Handlungssteuerung dieser
Coachees anregen, indem sie die persönlichen Werte dieser Klienten
berücksichtigen, da eine grundsätzliche innere Bereitschaft zur
Lösungsumsetzung vorhanden sein muss. Darauf aufbauend können
dann genaue Ziele formuliert und schrittweise Abläufe ausgearbeitet
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werden, auf deren Grundlage ein detaillierter und konkreter Handlungsplan erstellt wird.
Die vierte Phase des Coachings: Für einen wirksamen Transfer
und eine nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung
Um das Coaching erfolgreich abzuschließen und den Coachee auch
über sein konkretes Anliegen hinaus zu stärken, ist es notwendig, den
Erfolg gemeinsam zu evaluieren und ihn für den Coachee auf ganz
individuelle Weise spürbar zu machen. Auch hier sind die Ansätze für
eine Transferwirksamkeit abhängig von der Persönlichkeit. Ein intuitiv
wahrnehmender Coachee sollte bewusst damit konfrontiert werden,
welche konkreten Lösungsansätze zu welchem Erfolg geführt haben.
Der Fokus auf die Einzelheiten und Detailschritte, die zu der Klärung
geführt haben, dient der Stärkung der sinnesorientierten Wahrnehmung
und ermöglicht dem Coachee eine Speicherung im Erfahrungsgedächtnis, auf die dieser bei künftigen Herausforderungen zurückgreifen kann. Ein sinnesorientiert wahrnehmender Mensch hingegen
sollte in der Abschlussphase des Coachings den Blick auf das Gesamtbild und die positiven Auswirkungen der erfolgreichen Intervention
richten. Mit diesem positiv affektierten Zielbild und dem Blick auf die
Handlungsplanungsschritte, die zur Umsetzung geführt haben, wird die
Willensbahnung in den Fokus genommen und der Coachee langfristig
in seiner Umsetzungskompetenz gestärkt.
Fazit für den lösungsorientierten Beratungsprozess
In der Coaching-Arbeit sind also zwei verschiedene Faktoren
elementar. Einerseits ist eine erfolgreiche Beziehungsgestaltung die
Basis eines erfolgreichen Coachings, da der Coachee das Gefühl hat,
bei seinem Coach gut aufgehoben zu sein und von ihm verstanden und
in seiner Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Das Vertrauensverhältnis allein ist jedoch nicht ausreichend, denn es braucht auch
einen Coach, der die richtigen Fragen stellt und dem Coachee wirksame Methoden anbietet, damit dieser selbstständig Handlungsalternativen erarbeitet und umsetzt. Dieses persönlichkeitspsychologische
Vorgehen ist für einen lösungsorientierten Beratungsprozess enorm
förderlich und berücksichtigt analytische und beziehungsförderliche
Aspekte gleichermaßen. Durch die Anwendung paradoxer, also
gegensätzlich zur Persönlichkeit stehender Interventionen kann im
weiteren Coachingverlauf ganz gezielt eine individuelle, positive
Veränderungsmotivation beim Coachee erzeugt werden.
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Mario Biel

Coaching kombiniert mit Bewegung in der Natur
Wandern, Bergsteigen, Ski fahren und Reisen als
ideale Ergänzung, um Coaching effizienter zu machen.
Coaching soll zu einer Erweiterung der Sichtweisen führen, um damit
neue Handlungsoptionen nutzen zu können. Ein Seminarraum ist
häufig nicht die ideale Voraussetzung, um die Gedanken frei zu bewegen und über innere Grenzen zu gehen. Deshalb bietet sich eine
andere Umgebung an, die sich möglichst weit von der Alltags-ArbeitsSituation unterscheiden sollte .Für Führungskräfte, Selbstständige und
Unternehmer ist die Natur der ideale Kontrast, da dort auf vielfältige Art
andere Wahrnehmungen und Empfindungen ausgelöst werden. Eine
Arbeit an Einstellungen, Haltungen und am Mindset wird dadurch
leichter möglich und auch nachhaltiger verankert.

Natur als Dosenöffner für unseren Geist - Die Grundlagen des
Settings
Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch einen Bergwald, der einen
frischen Duft versprüht, Sie gehen um einen Fels herum und stehen auf
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einer Wiese, die den Blick auf die Gipfel und hinab ins Tal freigibt. Es
könnte sein, dass sich die sonst immer um die gleichen Themen sich
drehenden Gedanken verabschieden und Sie für eine gewisse Zeit den
Kopf frei haben, sich Empfindungen und Gefühle melden, die im Alltag
einfach keinen Platz haben.
Und genau diesen Effekt können Sie für die Verbindung mit Coaching
optimal nutzen. Sie bekommen mehr „Überblick“, können leichter von
oben auf Situationen schauen, die Sie beschäftigen.
Dazu kommt, dass beim Wandern ein ganzheitlich ausgewogenerer
körperlich-mentaler Zustand entsteht, der auch eine innere Ausgeglichenheit leichter erreichbar werden lässt.
Diese Komponenten nutze ich, wenn ich Coaching mit Wandern
verbinde. Morgens wird intensiv an einem Thema gearbeitet, das auch
persönliche Aspekte beinhaltet, also auch eine Selbstreflexion der
Teilnehmer und Feedback-Prozesse stattfinden. Nehmen wir beispielhaft eine Konflikt-Situation, in deren psychodramatischer Darstellung
und Bearbeitung deutlich wurde, dass neben den rationalen
Argumenten Rivalität, Neid oder Eifersucht eine Rolle gespielt haben.
Und zwar auf einer unbewussten Ebene. Sowohl der Protagonist wie
auch die anderen Teilnehmer haben erlebt, dass innere und unbewusste Aspekte unser Handeln stark mit beeinflussen. Das verunsichert
zunächst und führt häufig zu Abwehrreaktionen. Vor allem, wenn die
eigene Rolle in der Gruppe erhalten bleiben soll.
Geht die Gruppe nun nach dem Mittagessen zum Wandern, ist die
Chance deutlich erhöht, dass sich einzelne Teilnehmer mit ihren
inneren Befindlichkeiten und den neuen Sichtweisen auseinandersetzen. Beim Wandern kann ich mit mehr innerer Ruhe auf das
Geschehen blicken, mehr neue Bezüge zulassen. Einerseits, weil mein
Körper in einem sauerstoffreichen Zustand ist und durch die Muskeltätigkeit eine vegetative Verarbeitung unterstützt wird. Andererseits weil
sich durch die vielfältigen Sinneseindrücke neue synaptische
Verbindungen eher aufbauen. Kreativität wird unterstützt. Neues
zugelassen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Gespräche zwischen den
Teilnehmern beim Wandern. Jeder kann sich aussuchen, ob sie/er
allein gehen möchte, den eigenen Gedanken und Eindrücken Raum
geben will. Oder ob ich mich gern mit einem anderen Teilnehmer
austauschen möchte. Dann habe ich die Auswahl, ob ich mit jemanden
rede, den ich in seinen Ansichten und ausgesprochenen Sichtweisen
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nahe an meinen eigenen Werten und Leitlinien erlebe. Das kann mir
Sicherheit geben und dadurch eine Offenheit fördern, die mir sonst
schwerfällt.
Oder ob ich mir jemanden suche, der sehr zu mir kontroverse Sichtweisen vertritt, weil ich dort am meisten andere Sichtweisen und neue
Aspekte kennenlernen kann.
Dazu muss ich mir mehr zutrauen, meinen eigenen Standpunkt und vor
allem auch meine Gefühle und Empfindungen gut zu vertreten, damit
ich diese nicht zu schnell auf die Seite schiebe und damit wieder
verdränge.

Das Setting wird rund – Location und Essen
Meine Kunden sind häufig in Hotels unterwegs. Deshalb, und um
wiederum mehr Abstand zum Alltag zu erhalten, wähle ich gern ein
schönes Ferienhaus in der Natur oder eine Berghütte als CoachingLocation. Das gibt eine andere Nähe, man zieht sich abends nicht ins
Zimmer zurück, sondern redet auch gern noch persönlicher bei einem
guten Glas Wein.
Und dann kommt das Essen. Ausgesprochen wichtig. Ich habe deshalb
eine gute Köchin dabei, die hervorragendes regionales Essen frisch
kocht. So bekommt das Setting einen fast familiären Rahmen.
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Coachees fühlen sich umsorgt, persönlich direkter wahrgenommen und
wertgeschätzt. Auch das trägt nicht wenig zu einer offenen und
persönlichen Atmosphäre beim inhaltlichen Coaching bei. Zwischen
Coach und Coachee, aber auch unter den Teilnehmern werden
persönlichere Banden geknüpft und Vertrauen aufgebaut. Dies lässt bei
der inhaltlichen Ebene mehr Öffnung und vor allem mehr den Blick
nach innen zu; was steuert mich unbewusst auch, welche Emotionen
stehen hinter meinem Verhalten. Also den wesentlichen Fragen, wenn
Coaching auch zu persönlichem Wachstum führen soll.
Ist das zu viel Nähe?
Nun werden manche Kritiker einwerfen, dass ein solches Setting zu viel
Nähe aufbaue, die professionelle Distanz leide und die dann notwendigerweise emotionaler werdenden Beziehungen zwischen Coach und
Coachee den Blick verengen und gerade manche emotional belastete
Situation nicht mehr mit genug Distanz betrachtet werden kann.
Meine Erfahrung sagt etwas anderes. Coachees werden durch die
persönliche Nähe offener, können leichter selbstkritisch sein und
Herausforderungen klarer benennen und analysieren. Allerdings muss
ich als Coach professionell immer wieder auf emotionale Distanz gehen
können, wenn entsprechend emotional besetzte Interaktionen im Fokus
des Coaching stehen.
Aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile klar. Ich möchte im Folgenden an ein paar Beispielen deutlich machen, wie die Kombination von
Coaching und Bewegung in der Natur konkret aussehen können.
Geschwister-Coaching auf einer Schweizer Berghütte
Die Ausgangs-Situation war die Anfrage eines langjährigen CoachingKunden, ob ich mir ein 3-tägiges Coaching mit ihm und seinen beiden
Geschwistern in meiner Schweizer Hütte vorstellen könnte. Sie hätten
als Kinder wenig miteinander erlebt. Er sei bei den Großeltern aufgewachsen. Der Rest der Familie jahrelang berufsbedingt in Amerika
gewesen und die Schwester 10 Jahre jünger, wodurch wenig
Gemeinsamkeit aufkommen konnte. Vor 2 Jahren habe der Bruder die
3 Geschwister zu einem Wochenende eingeladen. Dort sei ein Konflikt
sehr eskaliert, deshalb wolle er das Coaching seinen Geschwistern
schenken. Ich kann mir das gut vorstellen und die Geschwister finden
die Idee gut.
Als die drei eintreffen ist einerseits das Bemühen, mit den anderen gut
umgehen zu wollen spürbar, andererseits auch viel emotionale Distanz.
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Bei der inhaltlichen Arbeit wird deutlich, dass sich die „kleine“
Schwester nie wirklich von den Brüdern akzeptiert fühlte. Dass der
Zweierbund der Männer ihre Bedürfnisse nicht wahrnehme und sie sich
hilflos fühle.

Bei der Wanderung an Nachmittag suchte die Schwester je einzeln ein
längeres Gespräch mit den beiden Brüdern. Das scheint in der Intensität noch nie so stattgefunden zu haben, jedenfalls öffnet das neue
Türen. Und der ältere Bruder sagt, es sei ihm beim Wandern zum
ersten Mal die Idee gekommen, dass es seiner Schwester gar nicht so
gut geht, wie er immer dachte.
In der nächsten Coaching-Session kommt das Bild der Brüder in den
Mittelpunkt, dass sie beide meinen, die kleine Schwester sei als
„Nesthäkchen“ immer verwöhnt worden, und es sei ihr besser gegangen als den Brüdern. Als die Schwester erzählt, wie zerrüttet die Ehe
der Eltern zu der Zeit war, als sie Kind und Jugendliche war, sind die
Brüder sehr betroffen. Neue Bilder entstehen und das viel tiefere Leid
der Schwester wird zugelassen. Ab dann war die Arbeit sehr konstruktiv
und ergiebig.
Aus meiner Sicht hat das Ambiente der abgeschiedenen Almhütte, die
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intensiven Gespräche beim Wandern und das enge Beieinandersein für
3 Tage sehr zu den konstruktiven Ergebnissen beigetragen.
Nachfolge in familiengeführten Unternehmen - Ein besonderes
Gruppen-Coaching
Die Gruppe bestand aus 3 Unternehmern mit jeweils 2 erwachsenen
Kindern, von denen je eins im Unternehmen engagiert war und eins in
einem anderen Bereich beruflich sich orientiert hatte. Thema war die
konkrete Gestaltung des Nachfolge-Prozesses innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Unternehmerfamilie.
Das Setting war so gestaltet, dass es Gruppencoachings mit allen
Beteiligten gab, sowie Gruppen-Sessions mit den Vätern und GruppenSessions mit den Kindern. Das Ganze fand in einem Ferienhaus im
Odenwald statt. Bei dieser Gruppe nahm ich niemanden zum Kochen
mit, das war eine gemeinsame Aktivität. Dazu gab es Wanderungen,
auch wieder gemeinsam und in den Untergruppen (wenn die Väter
Coaching hatten, gingen die Kinder wandern, hatten die Kinder
Coaching waren die Väter unterwegs).
Ausgangspunkt war, dass alle Teilnehmer meinten, sie hätten eigentlich
klare Vorstellungen, wie die Nachfolge gestaltet werden soll. Bei den
Untergruppen (Väter und Kinder getrennt) konnten dann Ängste
geäußert werden. An dieser Stelle empfand ich die Wanderungen
wieder sehr hilfreich. Dort ergaben sich sehr persönliche Gespräche,
die sensibilisierten und öffneten. Auch das gemeinsame Kochen trug
wohl dazu bei. Jedenfalls konnten diese sehr konkreten Ängste dann in
die Großgruppe eingebracht werden. Im Kern war bei den Vätern die
Angst vor dem Loslassen groß. Die Vorstellung, nichts mehr wert zu
sein, nicht mehr gefragt zu sein war kaum ertragbar. Bei den Kindern
war die Angst primär, dass der Chefsessel gar nicht wirklich für sie
freigemacht wird, sie nicht wirklich das Unternehmen so gestalten
können, wie sie es sich vorstellen, da die Väter noch „mitregieren“
wollen. Diese Ängste wurden sehr persönlich geäußert.
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Die Betroffenheit war in beiden Gruppen groß. Es gab einen Tag der
Ambivalenz, an dem viel über persönliche Erfahrungen mit den eigenen
Vätern und den Familiengeschichten gesprochen wurde, aber auch
über die Notwendigkeit, eine klare Führungsstruktur im Unternehmen
zu haben. Die Wanderung an diesem Tag wurde ausgedehnter als
geplant. Die Gespräche waren intensiv und das Bedürfnis beim Gehen
„zu verdauen“ wurde geäußert.
Am nächsten Tag gab es dann Einsichten. Ein Vater sagte, dass ihm
deutlich wurde, dass er viel mehr aus seiner Unternehmer-Rolle heraus
müsse, als er bisher gedacht habe. Eine Tochter sagte, dass sie endlich einen klaren Verantwortungsbereich im Unternehmen wolle und
brauche. Es wurden operative Vorstellungen entwickelt und diese auf
ihre familiären Auswirkungen reflektiert. Klar war allen, dass der Übergang komplexer als gedacht werden würde. Ein Problembewusstsein
war gewachsen.
Die Gruppe traf sich dann noch 2-mal je 3 Tage im Abstand von einem
Jahr, jetzt kombiniert mit Ski fahren. Die Offenheit und Verbindlichkeit
erlaubte eine tief greifende Reflexion der Nachfolgeprozesse, die sich
alles andere als geradlinig erwiesen. Und das Setting wurde als sehr
hilfreich erlebt.
Persönliche Perspektiven entwickeln – Coaching in Nepal
Eine weitere Variante ist die Kombination von Coaching mit einem
kulturell inspirierenden Land mit tollen Landschaften. Dafür eignet sich
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beispielsweise Nepal ausgezeichnet. Ich war dort mehrmals mit
Gruppen zum Coaching und Trekking.
In diesem Zusammenhang möchte ich von einem Einzelcoaching näher
berichten. Ausgangspunkt war ein Unternehmer, der vor der Entscheidung stand, ob er altershalber seine Unternehmensgruppe veräußern
sollte oder wollte.
Es gab im Coaching also eine breite Palette an Themen, von den
finanziellen Auswirkungen über die familiären Wünsche und Fantasien
bis hin zu der vielleicht wichtigsten Frage: Was will der Unternehmer in
Zukunft mit sich und seinem Leben anfangen?
Wir stiegen parallel zum Kennenlernen von Kathmandu, einer unglaublich lebendigen, lauten, überfüllten und auch schmutzigen Stadt, mit
einer Analyse der Ausgangssituation ein. Was war bisher erfüllend im
Leben des Coachee, was sollte auf jeden Fall weitergeführt werden.
Und was könnte leicht wegfallen? Genau zu dieser Thematik gab es im
erlebten Alltag in Kathmandu jede Menge Anregungen, die leicht
übertragen werden konnten. Das Lebendige muss erhalten bleiben, das
Laute und Schmutzige kann zurücktreten. Das Außergewöhnliche und
Unberechenbare sollte auf jeden Fall seinen Platz haben.
Ein Gespräch mit einem buddhistischen Lama war der Einstieg in die
tieferen Fragen, was wirklich wichtig im Leben sein könnte, was das
Leben noch bringen soll und was Zufriedenheit individuell bedeutet.
Dann gingen wir auf ein kleines Trekking zum Gewöhnen an die Höhe
und zum Einlaufen. Bei den Gesprächen stand die unternehmerische
Seite im Mittelpunkt. Welche unternehmerischen Aktivitäten soll es
weiter geben, und wie könnten diese organisatorisch umgesetzt
werden? Die Wanderungen gingen durch sehr fruchtbare, grüne
Landschaften mit tollen Blicken, was immer wieder den Bezug zu den
Ausblicken zuließ, die am ehesten „fruchtbar“ für den Coachee sein
könnten.
Beim zweiten Teil stand richtiges Trekking an. Ein 6-tägiges Trekking
ins Lang-Tang-Gebiet von 1500 m bis auf 4700 m. Von Bambuswäldern
mit Affen bis direkt an die Gletscher hinauf. Eine beeindruckende
Landschaft und nur von tibetischen Buddhisten bewohnt, was den
kulturellen Aspekt interessant macht. Die Menschen machen trotz der
kargen Lebensgrundlagen einen ausgesprochen zufriedenen und
ausgeglichenen Eindruck. Das regt schon zum Nachdenken an.
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Inhaltlich ging es jetzt um die persönliche Perspektive. Was attraktive
Lebensinhalte sein könnten und was Priorität bekommen soll. An dieser
Stelle waren die Eindrücke, die wir von der einheimischen Bevölkerung
hatten hilfreich und regten viel Selbstreflexion an. Weitere Themen
waren die Absicherung und Perspektive der Partnerin und die kommunikative und beziehungsmäßige Einbeziehung der Kinder.
Beim Wandern traten neben den kreativen Ideen und den verarbeitenden Gesprächen noch ein Aspekt in den Vordergrund. Der Coachee
war sehr leistungsorientiert. Dies wurde dann erlebbar und auch
reflektierbar, als wir den höchsten Punkt des Trekkings auf 4700 m
erreichten. Auf der halben Höhe des Mount Everest aus eigener Kraft
angekommen zu sein, hatte eine extreme Bedeutung. Daraus ergab
sich eine weiterführende Diskussion über die Bedeutung von Leistung
und der vorhandenen Koppelung mit dem positiven Lebensgefühl. In
der Folge konnten hier neue Perspektiven aufgemacht werden, die
andere Werte in den Mittelpunkt rückten, beispielsweise das Interesse
und auch schon ausgeübte Hobby des künstlerischen Fotografierens.
Als Abschluss einer solchen Tour wähle ich übrigens meist ein sehr
schönes landestypisches Hotel, in dem die positiv erlebten Anteile von
Genuss auf dieser Ebene entspannt erlebt und diskursiv auch in die
Lebensentwürfe wieder mit eingebaut werden können.
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Was wirkt und was unterstützt den Coaching-Prozess
Über die positive Wirkung des Aufenthaltes im Wald wurde ja in letzter
Zeit genügend geschrieben. Von den Untersuchungen zur emotionalen
Ausgeglichenheit, zur Stressreduktion bis hin zu weniger wissenschaftlichen Sichtweisen beispielsweise des Waldbadens. Jedenfalls gibt es
einen Konsens, dass durch die Bewegung in der Natur innere Prozesse, die beim Coaching wichtig sind, unterstützt werden. Eine neue
Untersuchung der Universität Tohoku (Japan) belegt, dass gemeinsame Spaziergänge die gegenseitigen Sympathiewerte ansteigen
lassen und die Meinung über den anderen positiv fördern. Auch das
erlebe ich beim Coaching mit Wandern.
Ich biete Coachings mit Wandern für kleine Gruppen (max. 6
Teilnehmer) vom Wochenende im Allgäu bis hin zu 14 Tagen in Nepal
oder Bhutan zu thematischen Schwerpunkten an. Ich führe auch
Teamcoachings oder Begleitungs-Prozesse von Führungsmannschaften gern in naturnahen Unterkünften verbunden mit Wandern oder Ski
fahren durch. Und ich organisiere Einzelcoachings ganz individuell, verbunden mit Reisen, Trekking Wandern oder Ski fahren. Immer als
Gesamtpaket, in dem tolle Unterkünfte, gutes Essen und besondere
Erlebnisse beinhaltet sind.
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Mario Biel Coaching
Mario Biel
Paulusstr. 30
72639 Neuffen
Tel. 07025/83206
Fax 07025/83207
mail: info@mario-biel-coaching.de
www.mario-biel-coaching.de
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Ursula Böhm

Empathie und Spontaneität – Intuitives Coaching
Einleitende Gedanken
Jeder von uns hat schon viel erlebt in seinem bisherigen Leben. Und
alle tragen wir unseren eigenen Rucksack. Das Leben befüllt ihn mit
bestimmten Erlebnissen, die uns emotional betroffen und bewegt
haben. Wenn wir sie bewusst im Rückblick betrachten, erscheinen Sie
uns gefühlt wichtig oder weniger wichtig. Manchmal lassen wir etwas
(eher auch unbemerkt) aus dem Rucksack zurück auf unserer Strecke
der Wanderung. Wieder andere (uns belastende Erinnerungen an
Erlebnisse) könnten wir einfach rausholen und weglegen. Meist passiert
dies nach der Bearbeitung eines Themas, welches eben durch diese
wiederholte Aufbereitung unsere emotionale Betroffenheit verliert.
Ob wir also etwas aus dem Rucksack des Lebens „rausholen“ oder
bewusst noch „etwas weitertragen“, diese Entscheidungen treffen wir
jeden Tag neu. Auch wenn wir den Rucksack nicht wissentlich, also
bewusst packen..... der Rucksack ist da. Die Auswirkungen der
Ereignisse, die er beherbergt, reichen von der Vergangenheit bis weit in
die Zukunft hinein“.
Das ist der Zeitpunkt, zu dem der Klient, die Klientin sich einen erfahrenen Coach sucht.
Mit professioneller Unterstützung versucht er/sie sich mit dem Inhalt
des Rucksacks (Lebens) konstruktiv auseinanderzusetzen, um danach
das Leben wieder unbeschwerter genießen zu können.
Die Japaner nennen dies Kintsugi – und meinen die Aufwertung durch
einzigartig Erlebtes. Sie rücken so die Einzigartigkeit eines Jeden noch
einmal in den Vordergrund. Wenn etwas zerbricht, wird es mit Gold an
den Bruchstellen veredelt. Das zeigt die höhere Wertigkeit des
Objektes, nachdem es mit Liebe wieder zusammengefügt wurde, zur
weiteren Nutzung.
Je reicher wir an Erlebnissen/Verletzungen sind, je reicher sind wir
auch an Lebenserfahrung. Um so mehr gerüstet (wertvoller) sind wir für
das, was uns zukünftig im Leben begegnet.
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Der erste Termin/das erste Telefonat
Das „einfache“ Reden miteinander ist sicher schon ein gutes/schönes
Gefühl und die dabei geschenkte Aufmerksamkeit, kann für viele
Menschen schon heilsam wirken. Das passiert zum Beispiel (meist
auch so ganz nebenbei) in einem Gespräch mit Menschen, die uns
zugewandt sind. Danach empfinden viele schon ein großes Gefühl der
Erleichterung und sind dankbar für diese Unterhaltung/Zuwendung.
Wenn dann schon eine Lösungsidee entwickelt wurde und diese im
Alltag umsetzbar ist – war das bereits der Schlüssel zu verändertem
Verhalten.
Wenn das so ist, kann sich bereits im ersten Gespräch zeigen, dass
der/die Klient/Klientin eine große Selbstwirksamkeit aufweist und in der
Lage ist, sich und sein Verhalten mit einer Technik so zu reflektieren,
dass er/sie auf eine weitere Unterstützung durch einen Coach
verzichten kann. Das wiederum sind auch erfolgreiche Momente im
Coaching, wenn jemand nach einem Tipp zu EINER neuen Technik im
Umgang mit sich selbst (oder anderen) zufrieden nach Hause geht und
er/sie die erste praxistaugliche Umsetzungsmöglichkeit erlebt.
Manchmal habe ich die Möglichkeit, direkt an die Arbeit zu gehen.
Bereits im Coaching-Vorgespräch (wir sind noch in der Auftragsklärung!) mögliche Szenarien durchzuspielen, kann dann schon mal
gezielt dazu führen, dass leicht Lösungen gefunden werden für erste
Fragen. Sollte es keine weitere Coachingstunde mehr geben, lebe ich
sehr gut damit, dass der Klient/die Klientin zukünftig ohne mich auskommt.
Sollte das veränderte Verhalten im Nachgang doch nicht die gewünschte Reaktion des Konfliktpartners zeigen, ist der Zeitpunkt gekommen,
dass das Coaching einen Beginn hat und über mindestens drei bis fünf
Sitzungen weitergeführt wird. Mir ist wichtig, dass die Lösungen für den
Coachee im Vordergrund stehen und nicht mein Verdienst über eine
Beratung. Für den Klienten ist der Gegenwert der Beratungsstunde in
der freien Wirtschaft hoch. Deshalb bin ich darauf gerichtet, in der
ersten Stunde bereits kleine Veränderungsmöglichkeiten zu bieten,
ohne dass dies als Coaching betitelt und bezahlt wird. Das sorgt bei
den Klienten bereits für eine gute Vertrauensbasis.
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Intuition - Definition
Lt. Suche nach: Intuition Definition bei Google ist die Intuition weiblich
–..... sie ist das unmittelbare, nicht diskursive, nicht auf Reflexion
beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhalts oder eines komplizierten Vorgangs. Sie ist eine „Eingebung“*, die plötzlich einen
Gedanken zur Verfügung stellt, der vorher nicht zur Verfügung stand.
Damit ist die Intuition eine kreative Arbeit, die es möglich macht, auch
die unmöglichsten Verbindungen herzustellen und neue Wege denken,
kreieren oder entwickeln zu können.
Diese Fähigkeit kann nicht einfach kopiert werden. Sie entsteht dann,
wenn wir über besondere Sensoren verfügen, den anderen/ die andere
„erfahren“ zu wollen. Empathie für den Menschen und Lust auf das
“zwischen den gesagten Wörtern und Sätzen“ zu fokussieren. Also da,
wo vermeintlich nichts ist – und doch ist genau da meist der Schlüssel
zum Klienten.
Die Intuition gepaart mit Empathie – ist zu Beginn einer ersten Sitzung
„die Herausforderung“. Das sich Einstellen auf ein Gegenüber, ungeachtet der eigenen Erfahrungen und Befindlichkeiten..... das Einfühlungsvermögen auch bei der Wortwahl, aber vor allem die Hilfestellung
zum Perspektivwechsel sind (aus meiner Sicht) der Kern der Arbeit des
Coachs. Dem Klienten, sozusagen als „Reisebegleiteiter“ bei seinen
gewünschten Veränderungen beiseite zu stehen, braucht die ganze
Aufmerksamkeit.
Die Erarbeitung von realistischen, personenbezogenen Handlungsmöglichkeiten in den gemeinsamen Sitzungen sind damit auch Aussagen über die Qualität des Coachs.
Präsenz
Die Befähigung dem Coachee die volle Aufmerksamkeit zu schenken
und anschließend die entscheidenden, situationsbeachtenden Fragen
zu stellen, mit dem diese/r ihre/seine Probleme/Veränderungsbedürfnisse klar erkennen und benennen kann, das ist für mich höchste
Feinarbeit. Vor allem geht es darum, den anderen wahrnehmen zu
lassen, welches umfangreiche Veränderungspotenzial bereits in ihm
steckt, und ihn zu begleiten, dieses (wenn er/sie will) selbstständig aus
sich selbst zu entdecken.
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Ich sehe meinen Beitrag so: Ich befähige die Klienten, ihren
bestehenden Veränderungswunsch eigenständig zu benennen, die
eigenen, bereits vorhandenen Fähigkeiten zu entdecken, sich die
zusätzlich benötigten, erlernbaren Fähigkeiten anzueignen oder zu entwickeln und die Transformation in den Alltag einzuleiten. Alles wird vom
Klienten selbstbewusst (selbst und bewusst) durchgeführt.
Den Klienten stark zu machen, alle Ereignisse und Hürden im zukünftigen Leben selbst meistern zu können – das ist meine Aufgabe als
Coach. Dabei wird er/sie zurückgreifen auf die Erkenntnisse seiner
eigenen Talente und dem Bewusstsein seiner/ihrer selbst zur
Verfügung stehenden Methoden und Werkzeuge, die speziell für ihn/sie
aus dem/den Gespräch/en als wertvoll erachtet wurden.
Dabei mache ich in der gemeinsamen Arbeit die Veränderungsmomente nicht durch lange Information oder schriftliche Unterlagen/Theorien bewusst. Der Hauptteil meines Coachings wird durch
aktives Zuhören, Beantwortung meiner Fragen, Erspüren des eigenen
Körpers, Einnahme von Perspektivwechsel zu den Bertoffenen und
deren Umfeld bestimmt (auf Bodenankern oder bereitgestellten Stühlen
für die einzelnen Beteiligten). Die Coachees können anhand dieser
Vorgehensweise viele Situationen aus dem Alltag durchspielen. Im
Nachgang kann bereits das zu einer ebenso großen Entlastung führen.
Die Erleichterung sehen wir dann umgehend in der Körperhaltung, der
Stimme, der Bewegung. Insgesamt kann der Coachee bereits so erste
Erfolge erzielen.
In Veränderungsprozessen befinden wir uns meist in einer ProblemSituation, bedingt durch komplexe Zusammenhänge. Deshalb wenden
sich Menschen gerne an einen Experten/eine Expertin. Wenn derdiejenige dann auch (unter Grundlage) genannte Qualitäten besitzt, ist
eine befriedigende Zusammenarbeit für beide Gesprächspartner möglich. Es geht also darum, jemanden dabei zu begleiten, seine/ihre
eigenen Fähigkeiten im Umgang mit sich selbst und anderen zu
stärken. Dabei ist es sowohl im Kontext privater-, als auch geschäftlicher Beziehungen sinnvoll, sich diese Unterstützung zu gönnen.
Da der Klient sich selbst als Persönlichkeit auch immer mit (seinen
Fähigkeiten, aber auch seiner individuellen „Macken“) in den
Arbeitsprozess einbringt, ist meiner Überzeugung nach das eine von
dem anderen nicht zu trennen. „Die Persönlichkeit ist umgeben von der
Organisationswelt, der Privatwelt und der Professionswelt“ (Kannicht/-
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Schmid/2015:83) Oder anders ausgedrückt, wenn wir nur eine
Umgebung im Miteinander betrachten, kann es passieren, dass bereits
vorhandene Lösungskompetenzen auf anderen Gebieten, total
ausgeblendet werden. Das schränkt ein, im Sinne einer
Lösungsfindung, die aus dem Klienten selbst entstehen kann, wenn er
alle seine Sinne einsetzt.
Die Grundlage
Die Kunst, professionell mit Intuition im Sinne von Coaching (als auch
Beratung und Supervision) umzugehen, hat noch einen weiteren
Hintergrund. Die systemischen Ausbildungen und Weiterbildungen zum
Coach, Berater und Supervisor sind tiefgehend. Alle drei genannten
verschiedenen Themenbereiche sind jeweils in mehrjähriger Theorie
und Praxisarbeit zu erlernen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist das
„sich Stellen“ der Curricula in jedem einzelnen Gebiet. Erst nach der
Vorstellung weit über hundert, selbst durchgeführter Arbeitsstunden mit
dem Klienten, deren Dokumentation und einer weiteren Abschlussarbeit
und deren abschließenden Sichtung/Beurteilung durch das Ausbildungsinstitut, wird das Zertifikat über einen Verband attestiert.
Genau diese Abschlüsse sind ein Qualitätsmerkmal, welches der Klient
zur Coach-Suche nutzen kann.
Sie werden merken, dass ich bei allem, was ich sage immer etwas
vage bleibe. Denn wer kann besser wissen als Sie, was Sie als gut
oder weniger gut, wichtig oder weniger wichtig empfinden, was Sie
mehr oder weniger mögen. Manchmal weiß man es selbst nicht genau,
aber wenn wir das gemeinsam erarbeiteten, dann ausprobieren, also im
Alltag umsetzen wollen, dann spüren wir ganz schnell, ob dies oder
jenes für uns einfach passt oder eher weniger sinnvoll ist/sein kann.
Beispiel: Ich arbeitete mit einem Klienten, der seine Beziehungen, die
er lebte, überprüfen wollte. Er fühlte sich nicht mehr wohl, konnte sich
aber nicht dazu durchringen, irgendetwas in seinem Umfeld zu verändern. Auch seine Verhaltensweise war er noch nicht bereit zu
ändern. Er bat mich um Hilfe.
Als Methode wählte ich in diesem Fall die Aufstellung mit Skulpturen.
Mit LPScocoon* können wir vieles sichtbar machen. Es gibt ein Brett
von der Größe 80x80cm und 13 Skulpturen, die als Stellvertreter
fungieren. Hintergrund dieser Methode ist die Gewissheit, dass wir in
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einem System leben, in dem wir die Beziehungen zueinander durch
Bewegungen miteinander immer wieder verändern. Wir sind heute nicht
so, wie wir gestern waren, denn unsere Erkenntnisse und Begegnungen verändern uns tagtäglich. Wir sind in einem energetischen Prozess
zueinander und so in ständiger Bewegung. Wenn wir Ruhe herstellen
wollen, bewegt sich wieder ein Element und triggert uns an, auch
unsere Position erneut zu überdenken.
Fortsetzung des Beispiels:
Der Klient hat sich sein gestelltes Bild von allen Seiten angesehen…
aus allen Positionen beleuchtet.. und sich am Ende entschieden. Die
Personen, die seine Skulpturen darstellen sollten standen ganz in der
Mitte auf der Platte und nahmen alle zusammen einen Raum von ca.
20x20cm ein. Das heißt, ein Viertel des Platzes wurde genutzt, um die
Beziehungen untereinander sichtbar zu machen. Selbst ich, als
Beobachter, konnte spüren, welche Energie sich da auf dem Feld
zeigte. Und der Klient gab zu, diese Enge kaum aushalten zu können.
Er wollte trotzdem in diesem Beziehungsgeflecht zunächst weiter verweilen. Er konnte noch nicht damit leben, dass einer der Beteiligten aus
seinem engen Beziehungsfeld ausbrechen würde, geschweige denn,
dass er den ersten Schritt etwas zurück gehen wollte.
Draufsicht

Seitenansicht

Er entschied sich am Ende der Beratungsstunde, die Entwicklung jetzt
erst einmal im Alltag genauer anzusehen und nahm sich vor, die Beziehungen zu den einzelnen Personen noch einmal bewusster erleben
zu wollen.
Das ist eine Entscheidung, die er ganz bewusst in der Beratung
getroffen hatte. Erst durch die Einnahme der Beobachterposition und
den Blick, gerichtet auf sein Beziehungsgeflecht (von außen), konnte er
diese Entscheidung treffen. Allein, diese Erkenntnis – die von allen
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Beteiligten aus seinem näheren Umfeld gelebte „Nähe“, gab ihm zu
denken.
Wertschätzung
Eins kann ich allerdings mit Sicherheit behaupten. Das größte Geschenk, was wir uns gegenseitig machen können, ist herauszufinden,
was unser Gegenüber gerade braucht oder was ihn bewegt. Auch das
ist für jeden anders festzulegen, bzw. empfindet jeder individuell unterschiedlich. Manchmal brauchen wir Ruhe und sind zufrieden, wenn wir
nicht gestört werden. Positiv ausgedrückt heiß das, es gibt Menschen,
die ihre Zeit in Ruhe, ganz alleine für sich genießen wollen.
Genau gegensätzlich kann es für manche von uns ein großes Geschenk sein – und das weiß ich aus meiner Erfahrung als Coach –
gefragt zu werden, mit „dabei sein zu dürfen“. Welches Geschenk
kann dann größer sein, als „gemeinsam Zeit zu verbringen“?
In meinen Gesprächen erfahre ich immer wieder, wie gut es den
Klienten tut, dass sie in diesem Moment meine ganze Aufmerksamkeit
haben. Das ist für viele schon ein Gefühl, welches sie in ihrer Alltagsumgebung eher vermissen. Einmal ganz besondere Aufmerksamkeit zu
genießen. Aus diesem Grund habe ich schon einen wunderbaren Beruf
– bzw. ist genau das vielleicht meine Berufung. Ich selbst komme aus
einer Großfamilie – vielleicht hat auch mir das etwas in meiner frühen
Jugend gefehlt? Kann sein – und trotzdem hatte ich eine schöne
Kindheit. Wer weiß, was uns so alles beeinflusst und unseren Lebensweg mitbestimmt. Vieles geschieht im Unbewussten und erst, wenn wir
darüber reden und uns die richtigen Fragen stellen, können wir ahnen,
welche Tiefe in uns und unseren Handlungen, Gefühlen und Gedanken
verborgen ist.
Das eigene Mindset
Systemisch zu arbeiten heißt: Eben nicht nur die Person, die vor uns
sitzt zu ergründen, deren Handeln zuzuordnen, zu betrachten. Sondern
die Handlungen immer im Kontext zu den Umwelten zu sehen. Ein
Mitglied der Familie z.B. zeigt Auffälligkeiten, die sich so verfestigt
haben, dass leicht gesagt wird: Die oder der ist so. Ein Verhalten wird
als eine feststehende Eigenschaft beschrieben. Sehen wir den
Menschen allerdings in einem anderen Kontext, zeigt er/sie dieses
Verhalten nicht.
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Die gezeigten Verhaltensweisen nicht als Defizit zu sehen, sondern die
Ressourcen der Person in diesem Moment zu ergründen....das ist eine
spannende Aufgabe. Wir sind nicht absichtlich destruktiv, schlecht
gelaunt oder unzufrieden. Das ist eine Gefühlsregung, die wir in einem
Kontext entwickeln. Die Herausforderung der Klienten ist es, sich genau
diese Entwicklung des Prozesses anzusehen. Wann bin ich gut gelaunt
und was passiert, wenn ich die Stimmung wechsele. Ja, Sie haben
richtig gelesen: .... “wenn ich die Stimmung wechsele“. Das ist ein
aktiver Vorgang, den ich einleite – und wenn ich das erkenne, die
Möglichkeit habe, diesen Prozess aktiv zu verändern. Ob es gelingt ist
offen – das entscheidet jeder Klient selbst.
Beispiel: Der Tag beginnt gut – das Wetter spielt mit. Ich habe gute
Laune und weiß – heute gibt es einen ganz besonderen Moment. Wir
haben den Letzten Tag eines Projektes und wollen heute Abend
gebührend mit allen Beteiligten den gemeinsamen Einsatz und Erfolg
feiern. Kurz bevor ich das Haus verlasse, erreicht mich ein Anruf des
Steuerberaters – einige Unterlagen fehlen und der Abschluss kann
nicht erfolgen. Sofort bin ich in der Stimmung eines Grundschülers – Du
hast Deine Hausaufgaben nicht gemacht.... und das begleitet mich den
ganzen Tag. Das Stimmungsbarometer sinkt in Sekundenschnelle.
Jetzt die Professionalität einsetzen und für den Klienten ganz da sein
können. Das muss ein Coach/Berater beherrschen.
Mentale Gesundheit – meine Grundregeln
Damit wir (möglichst) frei von unseren eigenen Empfindungen in das
Coaching gehen, sollten wir selbst gelernt haben, mit unseren eigenen
Themen professionell umzugehen. Der Kunde verdient unsere volle
Präsenz im gemeinsamen Setting. Dafür bezahlt er unser Handwerk.
Das Umfeld muss auch für den Coach entsprechend vorbereitet sein.
Grundsätzlich bin ich mindestens eine halbe Stunde vor Beginn des
Coachings an dem verabredeten Ort. Ich richte mich ein und mache mir
die letzten Gedanken über die bevorstehende Stunde. Der Klient ist
mein Gast, und dementsprechend richte ich alles her, damit das
Coaching fristgerecht starten kann.
Am Ende nehme ich mir persönlich grundsätzlich noch eine gewisse
Zeit, um Notizen zu machen und meine Vorgehensweise, den Prozess
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abschließend zu überprüfen. Habe ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Was war gut? Was hat dem Klienten geholfen, neue
Gedanken zu finden? Neue Lösungsmöglichkeiten zu sehen? Was
würde ich beim nächsten Coaching anders machen wollen? Wo wollte
der Klient hin? Und wo ist er am Ende angekommen? War die Lösung
für ihn wirklich passend?
Alle 6 - 8 Wochen besuche ich selbst eine Supervision. In einer Runde
von ca. 8 Mitstreitern können wir ungelöste Fälle einbringen und uns
auch dort noch einmal Ideen aus der Gemeinschaft holen. Besonders
sinnvoll und hilfreich sind die Reflexionen zu meinem Handeln und
eventuelles Aufdecken anderer Begleitumstände, wie Übertragung,
eigene Betroffenheit.... usw.
Das weiße Blatt
Damit machen wir dem Klienten das größte Geschenk. Jeder der uns
anfragt hat das Recht darauf, dass wir ihm auch einzigartig entgegentreten. Das nenne ich „das weiße Blatt“ – ähnlich einer
unbeschriebenen Seite im Buch zeigt sich der Klient mit seinen
Facetten, und wir zeichnen nach und nach die Konturen und fertigen
ein Bild an. Wenn wir erfolgreich sind, kann der Klient am Ende der
Arbeit sagen – ja, genau das bin ich. Wenn wir an diesem Punkt sind,
entscheiden wir, wie die weitere Vorgehensweise aussehen kann.
Selbstverständlich entscheiden wir (in der Rolle als Coach) über den
Prozess während der gemeinsamen Arbeit, und daher können wir auch
die Bandbreite der Tools entsprechend nutzen. Ziel ist immer das
Hinführen des Coachees zu eigener Reflexionsmöglichkeit.
Grundvoraussetzung ist der Wunsch des/der Klienten sich bewegen zu
wollen.
Während des Coachings
Wir haben die Chance, die Menschen, die zu uns kommen durch gute
Fragen auf die Reise zu schicken. Die Reise zu sich selbst. Wir sind
heute gezwungen, konsequent und verantwortlich mit möglichen Ungewissheiten umzugehen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem,
was wir nicht ändern können und unser Leben beeinflusst.
So sind wir nicht nur beruflich, sonder gleichzeitig auch privat immer
wieder im Austausch mit uns selbst und anderen und stellen unentwegt
Kommunikation her. Wenn das so ist, dann könnten wir doch auch
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beginnen, diese Kommunikation bewusst zu gestalten. Damit wir nicht
von einem anderen abhängig werden (schon gar nicht von einem
Coach), sollten wir alle selbst unserem Leben einen Sinn geben.
Im Coaching haben die Klienten die Ruhe und Zeit, tiefer in sich
hineinzuhören. Begleitet werden sie durch gute Fragen, die sie immer
wieder auf eine Reise schicken und die ihnen erlauben, noch andere
Perspektiven denken zu können, ohne dabei das Gesicht zu verlieren.
Wir, als Coaches be-/verurteilen nicht. Gerade das „laute“ Aussprechen
von Gedanken, die im näheren Umfeld nicht möglich sind zu äußern,
kann schon eine große Befreiung sein.
Die Rolle von Empathie
Der Klient soll mit sich und seinen Werten und Gefühlen in Kontakt
treten. Das bedeutet für den Coach, dass er/sie ganz genau hinsieht, hört und -fühlt, wenn der Klient sein Verhalten/Setting, Gesichtsausdruck, Stimm/Tonlage oder auch Atmung verändert. Manchmal sind
es kleine Bewegungen, die die Klienten zeigen, auf die der Coach
aufmerksam wird und intuitiv reagieren kann. Genau dann ist die Zeit
gekommen, dem Klienten/der Klientin wieder eine Zusammenfassung
des Gehörten zur Verfügung zu stellen. Wir erhalten von dem Klienten
schnell eine Rückmeldung, ob das Gesagte entsprechend verstanden
wurde. Dann ist Hellhörigkeit gefragt und die Beobachtung der
Regungen des Klienten zu analysieren. So entstehen neue Impulse, die
wir den Klienten zur Verfügung stellen (können). Alles, was hilfreich ist,
ist möglich und erlaubt.
Wir wollen, dass der Klient mit sich selbst in Beziehung geht. Deshalb
können wir auch unsere Gefühle und Gedanken zur Verfügung stellen.
Oftmals gibt es Klientinnen, die sich erst daran anschließend erlauben,
ihrerseits ähnlich tiefgehende Gefühle und Gedanken zu äußern.
Allerdings ist auch zu beachten, dass sich der Klient/die Klientin
selbstwirksam erlebt. D.h. – unsere Aufgabe ist die Unterstützung. Wir
achten darauf, dass das Gegenüber nicht zu stark von uns beeinflusst
wird. Wir leiten den Prozess. Für den Inhalt ist der Klient selbst
verantwortlich.
Wir geben die Möglichkeit zur Reflexion durch gute (unsere Klienten
bewegende) Fragen. Damit versuchen wir bei diesen einen eigenen
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Erkenntnisgewinn herzuleiten um sich eventuell neu aufzustellen und
zu entwickeln.
Der Auftrag
Meistens sind die Aufträge der Kunden gespeist aus verschiedenen
Themen, die jeweils einen Teil des Problems darstellen. Einmal kann
es eine körperliche Beeinträchtigung sein, die sie verspüren und deren
Ursprung sie nachgehen wollen, da sie diese im Alltag als Einschränkung empfinden. Es kann auch sein, dass eine Veränderung der
Lebensumstände dazu führt, dass jemand gerade mit dem (unbekannten) Coach als fremde Person sprechen will, weil diese sich nicht
im System des Klienten befindet und einen weiteren Blickwinkel in die
Überlegungen hineinbringt. Möglicherweise zeigt der Klient seit Jahren
ein- und dieselbe Reaktion auf bestimmte Vorkommnisse, für die er
neue Verhaltensweisen - Alternativen sucht.
Die Mischformen können dazu führen, dass die Klienten für sich selbst
eine anscheinende Komplexität nicht entwirren können.* (Podcast,
ADA) Genau um das zu entwirren, wird der Coach aufgesucht. Die
Intelligenz des Körpers zeigt uns, wo wir hinsehen sollten – wo zeigen
sich Beschwerden? Wie störend werden sie empfunden? Seit wann
bestehen diese? So können wir auch über das somatische Coaching
dazu beitragen, dass wir über das Setzen eines Fokus auf eine
mögliche neue Verhaltensweise aufmerksam werden. Was braucht
unser Körper, um sich wieder „aufzurichten“? An welcher Stelle war
seine Resilienz nicht mehr ausreichend.?
Durch gute Fragestellungen, die implizieren, dass der Klient die
Veränderung will und diese auch wirklich selbst einleiten will, finden wir
den Veränderungswunsch, der immer mit demselben Satzanfang
startet: „Was kann ich dazu tun, dass.......“ erst wenn dieser Satz
zufriedenstellend vom Klienten entwickelt wurde, folgen weitere
wichtige Fragen. Gesetz den Fall, diese Veränderung tritt ein – wie
zeigt sich das in Deinem Leben, im Alltag? Welche weitere
Veränderung zieht diese Veränderung nach sich? Und finden die
dadurch entstehenden möglichen Veränderungen des Umfelds, der
Umwelt, der eigenen Beziehungen auch genug Beachtung? Erst wenn
der Klient sich da ganz sicher ist, dass die Lösung dieser Frage ihn an
sein Ziel bringt, ist der Start für eine gemeinsame Arbeit gefallen.

43

Die Weiterentwicklung
Ich frage mich immer, wie es sein kann, dass jemand sagt – Ich möchte
nichts mehr lernen. Denn eines tun wir alle jeden Tag – neue
Situationen meistern und neue Menschen kennen lernen. Das heißt so
viel wie – Ich kann nicht verhindern, dass „Leben“ passiert – allein wie
ich damit umgehe, kann ich beeinflussen. Und wenn die Situation sich
derart schnell und dazu noch disruptiv für uns alle ändert, dann
brauchen wir eine entwickelte Lernkompetenz, damit wir nicht einfach
nur getrieben werden. Wir alle wussten (auch schon vor Ausbruch des
Virus Covid 19), dass die Digitalisierung auf dem Vormarsch ist.
Digitalisierung heißt ja nicht: - wir treffen uns jetzt online. Wir nutzen
lediglich ein Medium, um weiterhin miteinander zu kommunizieren. Wir
vernetzen uns mittels Hardware (Computer/Handy, Tablet) – online
oder remote.
Digitalisierung in den Unternehmen meint: bestehende Fertigungsstraßen zu erweitern, ganz neue Produkte zu entwickeln. In unserem
Coaching-Kontext heißt das auch, die Entwicklung von Bots*, die die
Erstanfrage eines Klienten klärt, bevor überhaupt ein Gespräch mit dem
lebenden Coach stattfindet. Viele Klienten merken oft nicht, dass sie mit
einem Bot sprechen, so gut ist die heutige Entwicklung schon
gediehen.
Das Ziel
Das Ziel kann also auch für den Betrachter eher unspektakulär sein.
Die Standpositionen der Stellvertreter auf dem Brett (Beispiel weiter
oben) hatten sich am Ende der Beratung nicht verändert. Keinen
Zentimeter. Im Klienten selbst allerdings hatte sich viel bewegt. Er
schaffte es, auf die Stellung der „Beteiligten in seinem System“ zu
sehen, ohne die aus dem Alltag bekannte Enge zu spüren.
Die Sicht auf das Brett und die Beziehungsgestaltung sorgten bei dem
Klienten bereits für Klarheit. Er konnte die Nähe der Beziehungspersonen spüren. Trotzdem hatte diese Nähe nicht mehr die
Bedrückung, wie zu Beginn unseres Gesprächs (obwohl sie weiterhin
Bestand hatte). Die Gewissheit, dass er das System verlassen kann,
wenn er es will, tat ihm bereits gut. Das gab ihm große Erleichterung.
Falls einer der Beziehungspersonen aus diesem Geflecht seinerseits
herausgehen sollte, war er vorbereitet. Auch er hatte die Erlaubnis, sich
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zu bewegen. Das konnte er sich zum Zeitpunkt der Beratung allerdings
noch nicht vorstellen.
Er ging erleichtert nach Hause. Das war in diesem Fall eine wirkungsvolle, gemeinsame Arbeit. Die Bewegung fand im Klienten selbst statt.
Ich bin mir sicher, dass auch das Umfeld eine Veränderung im äußeren
spüren wird.
Meine Coachees berichten gerne über ihre persönlichen und beruflichen Erfolge durch ein Coaching mit mir. Einige Stimmen habe ich auf
meiner Website veröffentlicht.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Coaching?
Wie ist Ihre Geschichte? Was haben Sie erlebt mit Ihrem Coach? Ich
bin immer interessiert daran, wie andere Menschen ein Coaching
empfunden haben. Können Sie über die Wirksamkeit noch Auskunft
geben?
Rufen Sie mich gerne mobil +40 (0) 179/6896430 an, ich freu mich
drauf.

Ursula Böhm
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Ursula Böhm
Schlesischer Platz 7
50737 Köln
mobil 0179/6896430
web: www.boehm-training.de
mail: boehm@boehm-training.de
Akkreditierte Beraterin beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für bezuschusste Beratungsförderung BAFA
ID 135005
Akkreditierte Beraterin für das Programm: „unternehmensWert:
Mensch" (EU)
Akkreditierte Beraterin für das Programm: „unternehmensWert:
MenschPlus" (EU)
Als Zweigstellenleiterin aus der Bank kommend, ist sie über die interne
Tätigkeit einer Automobilbank in den Außendienst eingestiegen und hat
dort in ihrer 15-jährigen Tätigkeit ein umfassendes Fachwissen
aufgebaut. Darüber hinaus hat sie sich parallel immer mehr in die
Thematik des Motors für menschliches Handeln eingearbeitet. Was
bewegt uns und was treibt uns an? Wie und wann sind Veränderungen
sinnvoll oder gar notwendig? Was ist dazu nötig? Und vor allem, wie
kann das erlernte Wissen in die Praxis messbar übertragen werden?
Sie vertritt die These, dass nur das „Tun“ von gut ausgedachten
Handlungen auch die gewünschten Erfolge erzielt.
Seit 2009 leitet Ursula Böhm das Unternehmen Ursula Böhm Beratung
– Training – Coaching. In ihrer Arbeit nutzt sie die vorhandenen, noch
brach liegenden Potenziale der Menschen und unterstützt deren
Entwicklung. Anhand der Überprüfung vorher festgelegter Messkriterien
macht sie die Erfolge der Maßnahmen konsequent sichtbar. Ihre Arbeit
ist geprägt von Nachhaltigkeit.
Ursula Böhm besitzt Kernkompetenzen auf den Gebieten Kommunikation und Vertrieb und ist Expertin in der Veränderungsarbeit mit
Menschen. Als ausgebildete Trainerin (DV NLP), zertifizierte Beraterin
verschiedener Personalanalysetools, systemische Beraterin (DGSF),
systemische Supervisorin (DGSF) und systemische Familientherapeutin (DGSF) steht sie kontinuierlich im Austausch mit Wissenschaftlern über deren neueste Erkenntnisse. Obwohl eher im
Mittelstand zu Hause, begleitet sie in Kooperation mit weiteren Partnern
auch komplexe Change-Projekte in Großunternehmen.
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Buchquellen:
Kannicht, Andreas/Schmid, Bernd, Einführung in systemische Konzepte
der Selbststeuerung, Carl-Auer Systeme Verlag, Heidelberg, 1. Aufl.
2015
Quellen aus dem Internet:
*https://www.mydigitalsurfari.de/lifelong-learning-im-alltag/
*bots: https://de.wikipedia.org/wiki/Bot
*Podcast: https://join-ada.com/podcasts/der-koerper-denkt-mit.html
*Lpscocoon: http://www.lpscocoon.de/index.php

47

Pia Drauschke und Dr. Stefan Drauschke

Die besondere Coachingmethode:
Der NextHealth Business-Retreat
Erfolg und Lebensbalance sind vereinbar !
Wie ist die Idee „Business-Retreat“ entstanden?
Im Rahmen einer unserer Coachingausbildungen haben wir unsere
Gruppe eines Abends zu uns nach Hause zum „Üben“ eingeladen und
dabei das eine oder andere aus vorangegangenen Ausbildungen
ergänzend angeboten. Es war ein so spannender und anregender
Abend geworden, dass wir uns überlegt haben, ein „Best of“-Format
über zwei ganze und zwei halbe Tage zu entwickeln, das allen
Beteiligten besonders viel Spaß machen und besonders effektiv sein
sollte. Gerade in den heutigen Zeiten, die durch die Corona-Pandemie
noch einmal zusätzlich aus den gewohnten Fugen geraten sind, spielt
Effizienz und Wohlfühlatmosphäre eine wichtige Rolle.
Die Beschleunigung aller Vorgänge schreitet fort, die Welt wird
zunehmend „VUKA“ (volatil, unsicher, komplex und ambigue). Das
Buzz-Wort des Jahres ist „Agilität“, was manchen bodenlos vorkommt,
Ängste bereitet und manchen als Vorwand für fehlende Planungs- und
Strategiekompetenz dient in der Welt der digitalen Transformation.
Gerade jetzt sind eine enge Ankopplung an sich selbst mit den eigenen
Bedürfnissen und Werten sowie eine klare Wertebasis im Unternehmen
wichtig. Bei der hohen Komplexität und Geschwindigkeit sind Möglichkeiten bedeutsam, zu „entkomplexieren“ und zu entschleunigen, mit
Zeit achtsam umzugehen und die wirklich wichtigen Themen (First
Things) zu erkennen und zu priorisieren. Wir simsen, kollaborieren,
mailen oder googeln und decken uns in der verbleibenden Freizeit mit
einer Vielzahl geplanter Aktivitäten ein. Gleich drei oder vier Projekte
werden „intensiv“ auf einmal bearbeitet. Das Hamsterrad dreht sich auf
diese Weise immer schneller und manche kommen an den Rand des
Burnouts – oder darüber hinaus. Dazu kommt das oft noch ungewohnte
Homeoffice, mit dem die private und dienstliche Sphäre immer weiter
verschmilzt. Viele „Vielleister“ leiden unter Schlafstörungen, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung und ein so wichtiges
Beziehungsleben bleiben möglicherweise „auf der Strecke“, während
man ständig beschäftigt oder - sozusagen - auf der Flucht ist. Neue
Kompetenzen sind gefragt, um in diesem Umfeld gesund und leistungs-
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fähig zu bleiben, das wissen inzwischen auch die Unternehmen. Diese
„Symptomatik“ findet sich heute branchenübergreifend insbesondere
bei Führungskräften aller Ebenen, Selbstständigen und Freiberuflern.
Diese Personen sowie Geschäftsführer und HR-Abteilungen von
Unternehmen bilden die Zielgruppe für den Business-Retreat im
gesamten deutschsprachigen Raum.
Vor diesem Hintergrund und für diese Menschen haben wir also auf der
Grundlage unserer unterschiedlichen Ausbildungen, Stärken und
Erfahrungen ein wirklich einmaliges Seminar kreiert. Wichtig ist uns
dabei, dass die „Privacy“ nicht verloren geht und die Themen der
einzelnen Teilnehmer nicht in die Gruppe getragen werden. Wir
arbeiten nach einem klassischen Coachingprozess (Themenfindung,
Zielfestlegung, Prozessphase, Lösung, Integration) und die Themen der
einzelnen Teilnehmer werden von jedem selbst wie ein roter Faden
verfolgt. An den beiden ganzen Tagen ist dann nachmittags Zeit für
Einzelcoaching. Erst jetzt erfahren wir, was die Coachees bewegt.
Der Ort hierfür ist in der Nähe von Berlin und auch weit genug weg,
abgeschieden und mit viel Grün und Wasser: Himmelpfort!
Was ist das Besondere und Neue am Business Retreat?
Zehn Menschen, oft mit viel Verantwortung und hohem Leistungsdruck,
drei leidenschaftliche Coaches/Trainer, eine engagierte und musikalische Assistenz und ein geniales Kochteam knapp vier Tage lang in
einer einzigartigen Atmosphäre in einem Landhaus an einem malerischen See für einen individuellen Coachingprozess mit reichlich
„Privacy“ für jeden Teilnehmer … und ein Klavier, das hat es so noch
nicht gegeben.
Wie oft geschieht es, dass man die Leiter des Lebens mit viel Einsatz
und Anstrengung immer weiter hinaufklettert, um dann womöglich
festzustellen, dass sie an der falschen Mauer lehnt (nach S. Covey)?
Bei anstehenden Veränderungen genügt es nicht, die Bühne zu
wechseln (neue Beziehung, neuer Arbeitsplatz), sondern es sollte eher
klar werden, welches persönliche „Stück“ man zur Aufführung bringen
möchte und was einem in diesem Leben wirklich bedeutsam ist („True
North“). Wenn man bei diesem Erkenntnisprozess auf eigene, tiefe und
bedeutsame „Wahrheiten“ stößt, hat das für jeden erhebliche Auswirkungen auf die weitere Wahrnehmung und Entwicklung, die eigenen
Wirklichkeitskonstrukte und auf relevante Entscheidungen.
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Unser Retreat verfolgt mit einem abwechslungsreichen Methodenmix
auf der Grundlage überwiegend hypnosystemischer Konzepte und
Formate für die Teilnehmer das Ziel, eigene Themen, Fragestellungen,
Probleme oder Entscheidungen zu einer Lösung oder zur Erkenntnis zu
führen. Das Ganze auf einer „anderen Flughöhe“, fernab vom Alltag, in
einer wunderbaren, naturnahen Umgebung, mit ausreichend Zeit und
gut begleitet.
Das geschieht nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern in
tiefer Ankopplung an die eigenen und persönlichen ggf. bis dahin
unbewussten Wünsche, Ziele, Bedürfnisse, Überzeugungen und
Werthaltungen („inneres Betriebssystem“) unter Berücksichtigung des
beruflichen und privaten Kontextes. Nebenher erleben die Teilnehmer
Bewegung, Entspannung, berührende Momente und Stressabbau und
erproben hilfreiche Methoden für den beruflichen Alltag (z.B. das
„Reflecting Team“) sozusagen nebenher. Wichtig ist, dass niemand
seine Themen in die Gruppe trägt, sondern wie einen roten Faden für
sich bearbeitet und jede Erkenntnis, Antwort und Erfahrung im Verlauf
auf sein Thema bezieht. Insofern handelt es sich um eine Form des
„verdeckten Coachings“.
Im Retreat werden Selbstführungs- und Sozialkompetenzen gestärkt
wie z.B.:










Grundlagen der Systemtheorie und Bedeutung von
(Selbst)Wahrnehmung im Zusammenhang mit eigenen Wirklichkeitskonstrukten (deine Welt, meine Welt)
Erkennen von Veränderungstreibern (von weg, hin zu)
Einführen des „inneren Beobachters“ für verbesserte Selbststeuerung und situative Wahrnehmung
Verbale und nonverbale Kontaktaufnahme zu Gesprächspartnern für den Aufbau einer stabilen und vertrauensvollen
Kommunikationsbeziehung
Vermittlung von einfachen Atem- und Entspannungstechniken
zum besseren Umgang mit Stress, zum besseren Zugang zur
eigenen Intuition und für die Zentrierung in Belastungssituationen
Reflexion des eigenen Systems anhand von Soll- und IstZuständen in Bezug auf wichtige Menschen, eigene Rollen und
Ressourcen.
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Welchen Nutzen generiert das Konzept für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer?
Klarheit, Erkenntnis, Zugang zu Ressourcen, Heraustreten aus der
Komfortzone – und sich selbst bloß nicht zu ernst zu nehmen, sind die
entscheidenden Merkmale für wirksame Veränderung im Retreat. Dazu
gehören Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis sowie eine relativierte Sicht auf die wirklichkeitsgenerierenden Elemente wie Überzeugungen, Glaubenssätze und Werte. Die Erkenntnis, dass diese
nicht unabdingbar „wirklich“ sind, sondern nur eigene Gedanken, öffnet
den Weg für grundlegende Veränderung. Erkenntnisse wie „Es ist nicht
entscheidend, was man wahrnimmt, sondern wie man es wahrnimmt“
sowie „Wir erzeugen unser eigenes Erleben“ stärken die Kompetenz,
selbst konstruierte Probleme auch wieder zu dekonstruieren.
Zusammenfassung
Der Business-Retreat ist eine gelungene Synthese aus körperlicher und
mentaler Selbsterfahrung mit intensiver Arbeit am eigenen Wirklichkeitserleben und dessen Treibern. Im Verlauf gelingt es den
Teilnehmern, mit neuen Erkenntnissen und Erfahrungen, Genuss und
Heiterkeit getragen von einer wunderbaren Gruppe neue Perspektiven
zu gewinnen, Steuerimpulse zu setzen und ihre zu Beginn für sich
definierten Anliegen in die Klärung zu bringen.
Pia Drauschke und Stefan Drauschke
Berlin, im Juni 2020

Dipl. Vw. Pia Drauschke & Dr. med. Stefan Drauschke
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NextHealth GmbH
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13507 Berlin
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Johannes Feuerbach, Christine Marfels

Sprechzeiten für alle — Begegnungen am Arbeitsplatz
In Zeiten der Unsicherheit und des Wandels — schwankend, unsicher,
komplex und vieldeutig: auch VUCA genannt — wird auch in
Organisationen viel gesprochen und doch bleibt vieles ungehört und
unverändert. Es verschwindet im Orkus der Hektik und
Unübersichtlichkeit. Das Gefühl entsteht, gehetzt zu sein, nicht zu sich
1
zu kommen und keine Zeit zu haben.
Sprechen können und Zeit dafür haben: Wir stellen ein Format vor, das
am Arbeitsplatz den Beteiligten Zeit gibt, in Ruhe miteinander sprechen
zu können und auch mal einen Atemzug lang miteinander still zu sein.
Die Sprechzeiten unterstützen jede*n dabei, persönliche Kontakte auch
am Arbeitsplatz zu genießen. Führungskräfte haben mit den
Sprechzeiten ein weiteres Instrument, um ein gutes Arbeitsklima in
ihrem Bereich zu kultivieren. Die Personalentwicklung leistet mit den
Sprechzeiten einen systemisch wirksamen Beitrag für gelingende
Schnittstellen und damit auch für das Arbeitsklima in Gruppen und in
der Organisation.
Was Sprechzeiten sind und was sie bewirken
 Sprechzeiten sind ritualisierte Face-to-Face-Begegnungen
zwischen zwei Kolleg*innen. Sie bestätigen und beleben die
Verbindung von zunächst zwei Sprechenden und im Laufe der Zeit
die von vielen Weiteren. Langfristig verbessern sie die Bindungen
des gesamten hierarchischen und kollegialen Systems und stabilisieren es von innen nach außen.
 Sprechzeiten finden dort statt, wo ohnehin täglich miteinander
gesprochen wird — bzw. gesprochen werden könnte oder sollte.
Im Unterschied zu externen Seminaren, in denen Kommunikationstechniken in fremden Zusammenhängen eingeübt werden,
wird bei den Sprechzeiten der lebendige kollegiale Zusammenhang
am Arbeitsplatz genutzt.

1 Das Akronym VUCA ist seit den 1990er Jahren im Gebrauch. Es beschreibt
die herausfordernden Rahmenbedingungen der Unternehmensführung mit
den vier Begriffen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität.
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Sprechzeiten sind praktische Förderung der kommunikativen
Kompetenz. Die regelmäßigen Sprechzeiten üben eine besondere
Qualität der Begegnung ein. In zwei unterschiedlichen Rollen wird
wahrgenommen, artikuliert, hingehört, reflektiert und verstanden.
Sprechzeiten sind ein wiederkehrendes Format. Regelmäßigkeit
und Wiederholung vertiefen und erweitern die o. g. KontaktQualitäten. Die stetige Wiederkehr unterstützt eine lebendige
Gesprächskultur, die wechselseitige und respektvolle Beachtung
und Anteilnahme kultiviert.
Sprechzeiten nutzen die Kraft des Netzwerks. Nach ihrer
Einführung brauchen sie kaum noch externe Unterstützung. Jede*r
Einzelne ist verantwortliche*r Akteur*in in diesem Ritual.
Sprechzeiten nutzen die Kraft des Coachings und damit die
Intensität, Klarheit und Potenz eines verabredeten Gesprächs. Der
direkte Kontakt hat etwas Wohltuendes und Klärendes. In der
Intimität der Zweiersituation können individuelle Schwerpunkte
gesetzt werden. Im Unterschied zu den Sprechzeiten verlässt der
Coach nach getaner Arbeit das Feld, und die besondere
2
Kontaktqualität zwischen ihm und dem Coachee verblasst. Die bei
den Sprechzeiten entstandenen Verbindungen dagegen bleiben im
Unternehmensnetz wirksam.

Viele Arbeitsfelder sind angesichts des flexibilisierten und mobilen
Arbeitens zunehmend durch Vereinzelung und hohen Leistungsanspruch geprägt. Komplexität der Aufgaben und Geschwindigkeit der
Bearbeitung haben allerorten zugenommen, gleichzeitig erschüttern
Krisen und Belastungssituationen die gewohnte Sicherheit. Beim
Schreiben wurden wir von der Corona-Krise überrascht. Sie machte
u.a. deutlich, was uns fehlt, wenn wir auf persönliche Begegnungen,
Beachtung, gute Gespräche und körperliche-seelische Berührungen
verzichten. In digitalen Meetings erleben wir derzeit viel schemenhafte
Kommunikation ohne körperlich anwesenden Kontakt. Auf dem Display
sieht man Vorträge, teilweise „aus der Konserve“, die wie eine TVSendung wirken. Es fehlen die Ritualisierungen der Höflichkeit, wie das

2 Um Lesbarkeit und Gendergerechtigkeit zu vereinfachen, benutzen wir
gelegentlich die weibliche, gelegentlich die männliche Form. Hier und da
benutzen wir auch das Gendersternchen. Wir bitten darum, dass alle Leser
und Leserinnen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.
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Anblicken, Hinwenden, am Minenspiel erkennbare Zuhören und die
damit entstehende gefühlte Verbundenheit und Inspiration. Auch wenn
die Teilnehmer*innen eines Meetings miteinander sprechen, bleibt die
Begegnung nicht nur metaphorisch zweidimensional und eher ohne
Tiefenwirkung. Redende sprechen zu einer Benutzeroberfläche und
Zuhörende halten sich auffällig stark zurück. Zwischentöne können
wenig interpretiert werden, kommen nicht zum Tragen und die
Resonanz bleibt aus. Nach den Web-Meetings fühlen sich viele seltsam
ausgelaugt und erschöpft. Es fehlten viele Facetten eines echten
Gesprächs.
Die Sprechzeiten nutzen die gesunden Bedürfnisse nach Beachtung
und Kontakt, die über die wenigen Minuten des Rituals hinaus nicht nur
das Arbeitsleben bereichern.
Die folgende Abbildung — angelehnt an den ökosystemischen Ansatz
von Urie Bronfenbrenner (1981) — zeigt die vier Systemebenen, auf die
und in denen die Sprechzeiten wirken.

Sprechzeiten wirken






auf jede*n Einzelne*n: Die persönlichen Bedürfnisse nach Austausch, Begegnung, Mitwirkung und Zugehörigkeit werden beantwortet.
auf die Interaktion der beiden, die in der jeweiligen Begegnung
miteinander sprechen. Sie kultivieren miteinander Achtsamkeit,
Interesse und Wertschätzung: Qualitäten, die nachweislich Zusammenarbeit und Arbeitsergebnisse verbessern.
auf die Gruppendynamik: Die regelmäßigen Sprechzeiten mit
verschiedenen Kolleg*innen schaffen Vertrauen. Die Kohärenz der
Gruppe wird gestärkt und ein anregendes Gruppenklima entsteht.
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auf die Kultur der Organisation: Was individuell, dyadisch und
gruppendynamisch entsteht und gepflegt wird, beeinflusst
mittelfristig und — sobald eine Vielzahl von Organisationseinheiten
dabei sind — auch nachhaltig das Betriebsklima und somit die
Kultur des Miteinanders.

Ed Schein, einer der Mitbegründer der Organisationspsychologie und
Organisationsentwicklung, beschreibt in seinem aktuellen Buch
„Humble Leadership“ (2019) ein Kontinuum von vier Beziehungsebenen
von minus eins bis drei. Hiermit lässt sich verdeutlichen, wie die
Sprechzeiten Beziehungen verbessern: Die „Ebene Minus eins“ ist
charakterisiert durch „Beherrschung und Zwang“, die „Ebene eins“
durch „rollen- und regelbasierte Beziehungen“. Diese sind am
Arbeitsplatz verbreitet. Es gibt auch dort „vertrauensbasierte Beziehungen“ (Ebene zwei). Tiefere Bindung, enge Freundschaften und Liebe
prägen die dritte Ebene.
Die Sprechzeiten können ihre konstruktiven Kräfte in den Ebenen eins
bis drei entfalten. Im Arbeitskontext werden sie an der Schnittstelle
zwischen professioneller Distanz (Ebene eins) und vertrauensbasierten
Kontakten (Ebene zwei) wirken. Wenn Zwei sich aufmerksam begegnen, werden die Grenzen der professionellen Distanz zunächst deutlich
und dann durchlässig. Dies geschieht im Laufe einer längeren
Zusammenarbeit langsam und quasi nebenbei. In den Sprechzeiten
geschieht die aufmerksame Begegnung fokussiert, explizit und stellt
sich bereits nach wenigen Versuchen ein, gelegentlich bereits im
ersten.
Sprechzeiten wirken wie ein Katalysator im Grenzbereich zwischen den
Ebenen. Das Ritual bleibt gleich, die Begegnung verändert sich und die
Kontaktmöglichkeiten erweitern sich in der Folge von wechselseitigem
Austausch, Achtsamkeit und Vertrautheit.
Woher kommt dieses Verfahren
Die Vorlage für die Sprechzeiten für alle sind die Meditationen für Zwei.
In seinen Seminaren „Beziehung, die man tanzen kann“ suchte
Johannes Feuerbach nach einem Format, mit dem die Paare ihre
körper- und bewegungsorientierten Übungen reflektieren (Feuerbach,
2010). Es sollte
- kurz sein — damit es überschaubar ist.
- den Paaren maximalen Gestaltungsspielraum geben — damit sich
niemand zu ungewollter Selbst-Offenbarung genötigt fühlt.
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-

anders sein — damit Interaktionsmuster, die durch Meinung und
Meinungsstreit durchzogen sind, außen vor bleiben.

Die „Nicht-duale-Kommunikation“ des Meditationslehrers
Peter Fenner war hierbei eine
große Inspiration (Fenner,
2008). Dass die Beteiligten in
ihrer Interaktion das Schweigen dem Sprechen gleichberechtigt betrachten und benutzen, verändert sofort die Muster des Gesprächsverhaltens. Auch
mal still zu sein, innezuhalten und die ungetrübte Aufmerksamkeit des
Gegenübers zu spüren, lädt zu einer Aufmerksamkeit ein, die auch aus
den kartographierten Bezirken des Wissens hinausführt, innerhalb
derer üblicherweise unser Reden und Streiten stattfindet.
Die Sprechzeiten erfüllen die drei oben genannten Bedingungen Kürze,
maximaler Gestaltungsspielraum und Andersartigkeit. Das macht sie für
die jeweilige Arbeitsumgebung flexibel handhabbar und prägnant. Von
Weitem gesehen sind die Sprechzeiten mit einer Raucherpause
vergleichbar: Man erlebt einen kurzen „Tapetenwechsel“, führt ein
kleines Gespräch und hat eine beschränkte Auszeit. Je nachdem, wie
vertraut sich die Mitarbeiter*innen sind, werden sie dosiert ansprechen,
was sie berührt. Die Kürze, der maximale Gestaltungsspielraum und die
Andersartigkeit erleichtern es sowohl den experimentierfreudigen als
auch den eher skeptischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich
darauf einzulassen.
Vom Sprechen, das zusammenführt und zusammenhält
„Kaum jemand will vom Brot allein leben. … Und so wünschen
sich viele, dass Begegnungen auch in der Berufswelt seelisch
getragen sind und Erfahrungen seelisch positiv berühren“
(Schmid, 2012: 81).
Indem wir zuhören, sind wir für kurze oder auch für längere Zeit
miteinander verbunden - nicht unbedingt nur wegen der Gesprächsinhalte. Angesprochen fühlt man sich auch von der Aufmerksamkeit,
davon, wie etwas gesagt wird, wie die andere schaut oder reagiert und
in welchem Rahmen die Begegnung stattfindet. „Beachtung ist ein
menschliches Grundbedürfnis wie Hunger oder Durst oder das
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Bedürfnis nach Vitamin C. … Wenn wir keine Beachtung bekommen,
werden wir krank — und sterben schließlich“ schreibt der Arzt und
Psychotherapeut Wolf Büntig (1993). „Interpersonelle Resonanz“
(Bauer, 2019) ist lebensnotwendig. Das gilt auf allen Systemebenen
von der Dyade über die Familie und Gruppe bis hin zu Unternehmen
und Nationen.
Unabhängig vom Thema wird auf allen Systemebenen viel geredet. Es
fehlt nicht an Worten, Argumenten und Ausführungen. Aber die Qualität
der interpersonellen Resonanz ist oft unausgegoren. Wir fragen uns:
Wie kann die interpersonelle Resonanz im Arbeitsumfeld mit kleinen
und nachhaltigen Mitteln verstärkt und gepflegt werden?
Die tödlichen Folgen des Mangels von interpersoneller Resonanz
wurden durch ein historisches Experiment zu diesem Phänomen
deutlich: König Friedrich II. von Sizilien fragte sich, ob Sprache etwas
Angeborenes oder Gelerntes ist. Er ließ Säuglinge ohne Ansprache
aufziehen. Das Experiment zeigte zweierlei: Die Kinder lernten nicht
sprechen — und die meisten starben (Büntig, ebd.). Vergleichbares
passiert in unseren sozialen Bezugsfeldern: Paare ohne wechselseitige
Ansprache leiden — und manches Mal zerbricht die Partnerschaft auch
daran. Wer am Arbeitsplatz keine oder zu wenig Resonanz findet,
leidet, stört oder geht.
Die Sprechzeiten für alle wirken in die entgegengesetzte Richtung: Sie
kultivieren soziale, emotionale und kooperative Kompetenz, stabilisieren Individuen, Gruppen und Unternehmen und verdichten die
interpersonelle Resonanz.
Wie funktionieren Sprechzeiten - Wirkfaktoren und Ritualisierungen
Voraussetzung und erster von drei Wirkfaktoren ist die verabredete
wechselseitige Anwesenheit und Ansprechbarkeit. Dadurch unterscheiden sich die Sprechzeiten von den vielen zufälligen und auch von
den zwar verabredeten aber potenziell beiläufigen Begegnungen, wie
z. B. den mehr oder weniger kontaktvollen Begrüßungen und
Verabschiedungen, dem gemeinsamen Essen und dem Smalltalk am
Fotokopiergerät oder in der Teeküche.
Der zweite Wirkfaktor ist die Aufmerksamkeit, die sich die Teilnehmer
der Sprechzeiten schenken. Diese wechselseitige Aufmerksamkeit ist
— aufgrund der Rollen und der schlichten und stringenten
Ritualisierungen der Begegnung — von Resonanz und Spiegelung
durchdrungen. Es handelt sich dabei um Phänomene und Prozesse,
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die der Neurowissenschaftler und Psychotherapeut Joachim Bauer für
das „Gravitationsgesetz lebender Systeme“ hält (Bauer, 2019: 7).
Für Daniel Stern sind es die Gegenwartsmomente, die eine Begegnung
wesentlich machen: „Jene Augenblicke, in denen wir uns dieser
Momente [des Erlebens] gewahr werden und sie mit einem anderen
Menschen teilen. Diese gelebten Erfahrungen erweisen sich … als
zentrale Momente der Veränderung und in unseren intimen
Alltagsbeziehungen als Dreh- und Angelpunkte“ (Stern, 2005: 12). Nur
in der Aufmerksamkeit erleben wir Wesentliches. Selbst Bekanntes und
oft Erlebtes kann in den Momenten, die mit Aufmerksamkeit gesättigt
sind, wesentlich und bereichernd sein. Ein Phänomen, das uns allen
bei Begrüßungen und Verabschiedungen begegnet. Mit Hilfe von
Abstand, Blicken, Worten, Berührungen und ihrer Dauer gestalten wir
dieses Alltagsritual im Spektrum von routiniert, nebenbei, dankbar und
innig.
Joachim Bauer betont, dass wir unser Tätigsein, also auch Arbeiten, als
Teil unseres Selbst erleben. Werden wir mit unserer Arbeit wahrgenommen und wertgeschätzt kommt es zu einer Aktivierung der Motivationsund Belohnungssysteme. Bauer beschreibt dies als ein „Funktionskreis
zwischen Selbst, Arbeit, sozialer Resonanz und der biologischen
Situation im Körper“ und die Arbeit als „eine unersetzliche SelbstwertRessource“ (Bauer, 2019: 125 f.). Oft wird vor allem von Führungskräften erwartet, ihre Mitarbeitenden zu motivieren. Dabei wird leicht
übersehen, dass sich Motivation auch durch ein vertrauensvolles
Miteinander Gleichgestellter entfaltet. Wenn Zwei eine lebendige und
wohltuende Sprechzeit miteinander haben, wirkt dies auf die weitere
Zusammenarbeit belebend und motivierend. Das erleichtert auch die
Arbeit der Führungskräfte.
Rollen und Ritualisierungen: Fokus und Spiegel
In der Rolle des Fokus ist man „ganz bei sich selbst“. Fokus ist
derjenige, der beginnt und zunächst aktiv ist. Er schließt vielleicht ab
und zu die Augen und spürt für einen Atemzug nach innen. Sobald er
die Augen öffnet und den Blick zurück zum Spiegel lenkt, findet er dort
Beachtung, wache Augen und einen stillen, unbekümmerten Blick.
In der Rolle des Spiegels ist man unparteiisch, absichtslos und „einfach
da“. Der Begriff suggeriert bereits, dass hier etwas zurückgeworfen und
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nichts Eigenes dazugebracht wird. Das kann zunächst für die Person in
der Rolle des Fokus irritierend sein. Sind wir es doch gewohnt, dass
unser Interaktionsverhalten nonverbal und oft verbal kommentiert wird.
Der Spiegel dagegen ist glatt und still. Gelegentlich ist die Person in der
Rolle des Spiegels emotional angerührt. Dies ist ein Resonanzphänomen, wie es von Saiteninstrumenten bekannt ist. Eine Saite wird
angespielt, eine andere schwingt mit. Die mitschwingende Saite bringt
sich nicht absichtlich ins Spiel. In der Rolle des Spiegels sind wir
entweder unbekümmert wach oder schwingen unbeabsichtigt mit. Die
berühmte Romanheldin Momo ist darin Meisterin:
„Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr
gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder
fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß
nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller
Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen
Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken
auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.
Sie konnte so zuhören, dass ratlose und unentschlossene Leute auf
einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne
sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und
Bedrückte zuversichtlich und froh wurden“ (Ende, 2018: 14 f.).
Momo konnte still sein. Das Still-sein evoziert in kurzer Zeit Resonanz.
Die Stille widerspricht zunächst den Gewohnheiten des „MiteinanderRedens“ und wirkt vorübergehend irritierend. Dennoch ist sie ein Tor zu
Neuem. Sie schließt Verstörung, große Wachheit, Irritation, inniges
Lauschen, sich wundern und überhaupt alles, was sich im Erleben
zeigt, ein, ohne dass darauf unmittelbar reagiert werden muss – dies
kann eine Wohltat sein! Die damit verbundene Aufregung oder
3
Gelassenheit nennt David Bohm „In-der-Schwebe-Lassen“ . Er

3 Bohms Ausführungen dazu: „Beim Prozeß des Schwebenlassens werden
Ihnen vielleicht zwei Dinge auffallen. Erstens werden physische
Reaktionen durch Gedanken hervorgerufen und sind daher nicht so
bedeutsam, wie sie es wären, wenn das nicht der Fall wäre. Der ungeheuer
aufgeregte Zustand des Körpers, der immer einer der Gründe zu sein
schien, warum wir sofort etwas unternehmen sollten, ist nicht länger so
bedeutsam, wie wir dachten. Zweitens erhält man einen direkten Beweis
dafür, daß die Gedanken die Gefühle beeinflussen und die Gefühle die
Gedanken, ohne über das "Ich" zu laufen (Bohm, 2000: 141).
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beschreibt sie als eine zentrale Kompetenz von Begegnungen, die uns
aus gewohntem Terrain in neues führen (Bohm, 2000). In der Rolle des
Spiegels üben wir uns im „In-der-Schwebe-Lassen“.
Auch Otto Scharmer betont die transformierende Kraft erfahrenen
Zuhörens: „So wie die Flamme aus einem Schweißgerät Metalle zum
Schmelzen bringt und damit zusammenfügt, wirkt die Intensität und
Qualität des Zuhörens auf den Prozess der sozialen Realitätsentstehung. Zuhören und die Qualität der Aufmerksamkeit können die
Wände der gewohnheitsmäßigen Interaktion zum Schmelzen bringen,
die uns von der Welt, voneinander und von uns selbst trennen“
(Scharmer, 2017: 200).
Die drei Wirkfaktoren der Sprechzeiten sind demnach
 die verabredete wechselseitige Anwesenheit und Ansprechbarkeit,
 eine von Resonanz und Spiegelung durchdrungene Aufmerksamkeit,
 die Stille als ein dem Sprechen gleichwertiger Beitrag.
Leitfaden für den Ablauf einer Sprechzeit
Grundsätzlich gilt, dass die Sprechzeiten innerhalb einer Hierarchieebene angewandt werden. Die beiden Sprechenden haben die
Verantwortung für das Vorgehen.
Eine*r ist initiativ und lädt zu der Sprechzeit ein. Man verabredet sich.
Ort und Zeit sollten Ungestörtheit ermöglichen.
Es gibt Arbeitsumgebungen in denen eine ungestörte Umgebung zu
finden bereits ein eigenes Projekt ist. Die Zeit, die man hierfür investiert
ist wertvoll. Sie gibt dem Ritual bereits den besonderen Rahmen, der zu
ihm passt.
Ist der Raum gefunden und
„gesichert“ wird die Sitzordnung wichtig. Die meisten
Sitzgelegenheiten sind beweglich. Welche Nähe passt beiden?
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Wie lange soll die Sprechzeit dauern? Wir empfehlen, mit sechs
Minuten zu beginnen. D. h. jede*r ist für die Dauern von drei Minuten
einmal in der Rolle des Fokus und einmal in der Rolle des Spiegels.
Nach den ersten Erfahrungen mit dem Ritual kann man auch mit der
Dauer experimentieren.
Wer beginnt? Wir empfehlen, über diesen Punkt nicht zu diskutieren.
Eine*r sagt: „Ich fange an!“ oder „Beginnen Sie bitte!“. Das erleichtert
den Anfang.
Beide Teilnehmer sind in der Wahl des Themas frei. Derjenige, der
nach dem Rollenwechsel Fokus ist, kann auf das Gehörte Bezug
nehmen, muss es aber nicht.
Alles kann angesprochen werden - hier Beispiele, die die Bedeutung
von Arbeitsbeziehungen, Herausforderungen und Offenheit thematisieren:
 Schön und auch herausfordernd, Sie einmal so ungestört vor mir
zu haben...
 Ich bin gerade sehr mit XY beschäftigt und möchte meine Sprechzeit dafür nutzen, davon zu erzählen!
 Ich treffe Sie jetzt zum ersten Mal und werde meine Zeit dafür
nutzen, mich Ihnen vorzustellen.
 Ich arbeite jetzt hier seit … und erzähle Ihnen heute etwas von
meinen Hochs und meinen Tiefs.
Nach diesem kurzen Begegnungsritual verabschieden sich die
Beteiligten. Ein schlichtes „Danke!“ anerkennt das gemeinsame
Engagement und eröffnet kein Nachgespräch. Das ist auch nicht
beabsichtigt. Falls die Beteiligten ein Thema miteinander weiter
besprechen wollen, können sie sich dazu später und in einem anderen
Rahmen treffen.
Vorgehen bei der Einführung und Umsetzung
Vor der Einführung der Sprechzeiten sollten die Entscheidungsträger
eigene Erfahrungen damit gesammelt haben. Die Praxis, die Theorie
und die Herausforderungen der Einführung lernen die Entscheider in
einem zweitägigen Workshop kennen.
Behindernd wirkt eine „Einführung für andere“. Damit meinen wir Implementierung von Instrumenten und Prozessen, die von den Entscheidern
selbst nicht genutzt bzw. durchlaufen werden. Motivierend wirkt die
eigene Erfahrung der Führungskräfte mit den Sprechzeiten, deren
Begeisterung, Zuversicht und Entschiedenheit. Falls die Gruppen62

dynamik oder das Betriebsklima zur Zeit der Einführung der Sprechzeiten angespannt ist, empfehlen wir die Freiwilligkeit des Projekts zu
betonen und von den eigenen guten Erfahrungen, die man im
Führungskreis gemacht hat, zu sprechen. Ein langsamer Beginn einer
„Gruppe der Freiwilligen“ kann neugierig machen und zu einer
fruchtbaren Diskussion zwischen Befürwortern und Skeptikern führen.
Beabsichtigte Nebenwirkungen
Die Sprechzeiten sind Inseln der Beachtung und Resonanz, die die
Beteiligten bestätigen. Ihrem Wirkprinzip „von innen nach außen“ folgen
mittelfristig etliche erwünschte Nebenwirkungen. Dazu gehört besonders der Aspekt der Weiterbildung. In den Sprechzeiten eignen sich die
Teilnehmer*innen
 Präsenz
 Achtsamkeit
 Nicht-wertendes Zuhören
 fokussiertes Sprechen und eine
 Aufmerksamkeit für stimmige Gesprächsbedingungen
an. Damit sorgen sie für einen wirksamen Gegenpol zum verbreiteten
Reden „nebenbei“.
Die Sprechzeiten laden als a) kurzes, b) mit maximalem
Gestaltungsspielraum ausgestattetes und c) andersartiges und
experimentelles Format auch dazu ein, über Persönliches zu sprechen.
4
Dazu gehören auch die psychischen Belastungen der Arbeit.

Fehlt es an bestätigender interpersoneller Resonanz auf einer Seite,
wird sie gerne auf einer anderen ausgeglichen. Bei der kollektiv-kollegialen
Klage, beim Ärger und in gemeinsamer Empörung suchen und finden
viele Resonanz und Bestätigung.

4 Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) hat sich u. a. zum
Ziel gesetzt, „die Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen
zu schützen und zu stärken“ [BMAS: 137).
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Langfristig potenziert sich die besondere Kontaktqualität, die zunächst
in Dyaden entstand. Die perspektivisch zahlreichen „Zweierknoten“
verknüpfen das menschliche Netz eines Unternehmens neu und
machen es, unabhängig von ihrer Nähe zum Zentrum, spürbar und
belastbar. Das wird auch zu starre Grenzen von Ingroups durchlässiger
machen, da ihre Mitglieder mit Kolleginnen anderer Gruppierungen
interessante Begegnungen haben.
Immer dort, wo etwas erfolgreich praktiziert wird, entsteht ein Interesse
und eine Bereitschaft dafür, das in anderen — mehr oder weniger
ähnlichen —, Situationen anwenden zu wollen. Besonders in kleinen
Unternehmen wird es nicht lange dauern, bis diese Kompetenzen die
Gesprächsgewohnheiten und die -atmosphäre in Meetings wohltuend
beeinflussen.
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Dr. Anja Henke

Brücken bauen zwischen Wirtschaft und Mensch
Wie Unternehmen das Beste aus beiden Welten für sich nutzen.
Heute ist die Welt in zahllose Fachbereiche aufgeteilt. Es gibt Spezialisten für eine endlose Anzahl von Einzelthemen. Doch Optimierungen
in einem Feld haben oft fatale Auswirkungen auf andere Bereiche, was
die Spezialisten jedoch nicht sehen können. So führt der Fokus auf
Effizienz zum Verlust von Wachstumschancen, weil Ressourcen – und
Motivation – verloren gehen.
Es fehlt die Klammer, welche die Einzelthemen zusammenhält, der
Blick auf das gesamte Unternehmen. Die Digitalisierung erzwingt
diesen Blick. Der fällt jedoch schwer und wird heute nicht gelehrt. Was
gelehrt wird, ist der Blick auf Zahlen. Für den Blick auf den Menschen
braucht es in der Regel eine Zusatzausbildung. Durch diese Trennung
gehen Chancen verloren. Die Wachstumsschwäche der deutschen
Wirtschaft belegt das eindringlich.
Daher ist es von zentraler Bedeutung, Brücken zu bauen und einen
integrierten Blick auf das Unternehmen als Gesamtsystem zu
gewinnen. Erst dann lassen sich alle Ressourcen optimal nutzen und
Potenziale für Wachstum erschließen. Dann entstehen Werte und
Wohlstand, wovon alle profitieren.
Die wachstumsschwache deutsche Wirtschaft
Die deutsche Wirtschaft ist nicht nur eine Servicewüste, sie ist eine
Wachstumswüste. Im Vergleich zu Unternehmen in anderen Ländern
wachsen deutsche Unternehmen wenig, sogar weniger als
Unternehmen in Frankreich und Italien. Das gilt für Umsatz und Profit.
Bei Profit hat Deutschland sogar eine negative Entwicklung zu
verzeichnen (1). Die niedrigen Bewertungen an der Börse sind eine
logische Folge davon.
Ein Grund dafür ist, dass viele Unternehmen der deutschen Wirtschaft
ihre besten Zeiten hinter sich, also den Zenit der Wachstumskurve
überschritten haben. Mit Kostenoptimierung lässt sich das nicht
korrigieren. Vielmehr braucht es dafür neue Strategien, Strategien für
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Wachstum, Innovation und Selbsterneuerung.
Ein weiterer Grund für die Wachstumsschwäche der deutschen
Wirtschaft ist die „German Angst“. Die Deutschen sind ein Volk, das
lieber auf Nummer sicher geht und das Bestehende bewahrt. So gibt es
hierzulande zwar viele hochwertige Innovationen, doch vermarktet
werden diese anderswo. Das war mit dem Fax Gerät so, dann mit dem
Transrapid, heute mit der KI. An dieser Stelle haben wir es mit
Denkweisen zu tun, mit Haltungsfragen. Das ist das klassische Feld
des Coachings.
Natürlich gibt es auch mutige Unternehmer. Nicht umsonst ist
Deutschland die Heimat der Hidden Champions. Doch auch die hinken
oft in Umsatz und Profit hinterher. Vielleicht ist manch einem dieser
Unternehmer die Innovation an sich wichtiger als Umsatz und Profit,
denn sonst würde der Schwerpunkt anders gesetzt. Auch das ist ein
Thema der Denkweisen und damit durch Business Coaching
anzugehen, um alte Strukturen aufzubrechen und neu zu reflektieren.
So schwach die deutsche Wirtschaft im Wachstum ist, so voll ist die
Welt von Wachstumschancen. Der Erfolg der Plattformunternehmen
zeigt das. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Untersuchungen, die diese
Tatsache belegen und Wachstumschancen in Trillionen Dollar Höhe
aufzeigen (2). Diese Chancen liegen zum Beispiel in der wachsenden
Zahl wohlhabender Konsumenten, in der Gesundheitsversorgung, der
Ressourceneffizienz, der Infrastruktur und der Entwicklung des Humankapitals. Weitere Chancen liegen auf den Fluren der Unternehmen
selbst. Diese lassen sich insbesondere durch das Einbinden der
Mitarbeiter ausschöpfen, denn diese kennen die Engpässe im
operativen Tagesgeschäft am besten.
So stehen die Unternehmen vor einem Dilemma: Die Welt ist voller
Wachstumschancen, doch es gelingt nicht, daran wirklich teilzuhaben.
Die getrennten Welten von Wirtschaft und Mensch
Wenn man heute in die Unternehmen schaut, findet man getrennte
Welten vor. Das sind nicht nur die Silos der einzelnen Abteilungen,
sondern insbesondere die Denkwelten: Hier sind das Business, die
Zahlen, Ergebnisse und Strategien, dort sind die Menschen, die
Kosten, Kompetenzen und Emotionen.
68

So wird das Personal, also die Menschen, meist als Kostenfaktor
betrachtet und selten als Ressource gesehen. Daraus resultiert, dass
hier gespart und scheinbar optimiert wird, mit fatalen Folgen für die
Zukunft des Unternehmens durch Kompetenz- und Ideenverlust.
Die Personalabteilung ist meist auf Verwaltung ausgerichtet. Im
internen Machtgefüge haben die Personaler wenig zu sagen, positionieren sich also rangniedrig. Das gilt auch für die Coaches, die gerne
eingesetzt werden, wenn es mit den Menschen Probleme gibt. Doch als
essenziell werden Personal oder die Personalentwicklung selten
gesehen. Das ist kein Wunder, denn oft fehlt eine Anbindung an
messbare Geschäftsergebnisse.
So kommt es, dass Führungskräfte in immer engeren Bahnen nach
Verbesserungen suchen, besonders in Abbauprogrammen und Restrukturierungen. Doch das führt nur in rund einem Drittel der Fälle zu
mehr Profit. Im zweiten Drittel der Fälle verändert sich die Profitsituation
nicht, und im dritten Drittel sinkt der Profit sogar (3). Resultierend aus
dieser Erkenntnis wird deutlich, dass eine Reduzierung der Kosten
nicht gleichzeitig eine Steigerung des Profits beinhaltet.
Die Zusammenhänge zwischen Menschen und Ergebnissen werden
heute selten gesehen und verstanden. Doch ist es so, dass die
Menschen Ergebnisse erzeugen. Die Zahlen sprechen also eine
beredte Sprache darüber, wie es um das Unternehmen bestellt ist. So
stehen sich zwei unversöhnliche Fraktionen gegenüber, die selten
einen konstruktiven Weg zueinander finden.
Zu unterschiedlich sind die Kompetenzen und die Denkwelten.
Wie lassen diese Fraktionen sich verbinden, nicht aus Nettigkeit,
sondern zum Wohle des Unternehmens und seines Wachstums?
Business Coaching kann dabei eine wichtige Rolle spielen.
Mit Business Coaching Brücken bauen
Veränderung beginnt beim Menschen
Eine Definition von Wahnsinn hat Albert Einstein zurecht formuliert:
„Immer das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten“. Es braucht
Veränderungen, um mehr Umsatz, Profit und Unternehmenswert zu
realisieren.
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Krisen sind Kulminationspunkte, die das besonders deutlich zeigen. Die
Dotcom-Krise hat gezeigt, dass Unternehmen funktionierende Geschäftsmodelle brauchen. Die Finanzkrise hat deutlich gemacht, dass
echte Werte zählen, nicht verschachtelte Finanzprodukte. Die CoronaVirus-Krise macht deutlich, dass Unternehmen Resilienz benötigen,
sinnvoll arbeiten und die Umwelt schonen müssen.
Veränderung startet immer beim Menschen, denn die sind die tragende
Säule der Unternehmen. Das sind die Beitragsfaktoren zu Wachstum:
42 % Mensch, 30 % Kompetenzen, 28 % Systeme und Spezifika des
Geschäfts (4). Daraus wird glasklar, was zu tun ist.
Deshalb spielt die Verbindung der Welten von Wirtschaft und Mensch
eine so große Rolle für den dauerhaften Erfolg von Unternehmen.
Diese Verbindung kann ideal von Business Coaches übernommen
werden.
Strategien und Methoden für Business Coaches
Hier sind fünf beispielhafte Strategien und Rollen aufgezeigt, die
Business Coaches einnehmen können, um wertvolle Beiträge zum
Erfolg der Unternehmen zu leisten.
1. Neue Denkweisen eröffnen
Viele Manager können mit den Begriffen Standpunkt oder Denkweise erst einmal nicht viel anfangen oder fühlen sich unmittelbar
kritisiert. Ein schönes Beispiel ist die Denkweise „Das geht nicht“.
Wer auf diesem Standpunkt steht, wird kaum Lösungen finden.
Vielmehr wird eine solche Person Beweise dafür sammeln, dass
„es“ tatsächlich nicht geht, sei es ein neues IT-Programm oder eine
neue Strategie. Wer jedoch die Denkweise hat „Mal schauen, wie
es geht“, der wird nach Lösungen suchen und auch welche finden.
Wir alle haben unsere ganz eigenen Denkweisen, die mentalen
Landkarten. Ein Business Coach hilft dabei, diese Landkarte zu
sehen und darin neue Wege gangbar zu machen. Das ist die
individuelle Ebene. Auf Ebene des Gesamtunternehmens und der
Strategien sind fünf neue Denkweisen von zentraler Bedeutung:


Auf Stärken bauen, statt Schwächen auszumerzen.
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An Ursachen arbeiten, statt Symptome zu behandeln.
Den Blick auf Fakten freilegen, statt beliebigen Interpretationen zu folgen.
Sich auf das Erneuern einlassen, statt das Bewahren zu
forcieren.
Den Blick auf Ressourcen lenken, statt in allem Kosten zu
sehen.






Bei diesem Paradigmenwandel kann Business Coaching optimal
unterstützen, denn im Coaching gibt es das komplette Handwerkszeug, um in Wertschätzung Denkweisen zu verstehen und neue
Standpunkte einzunehmen. Daraus erschließen sich für die
Unternehmen direkt neue Strategien, im Großen (Gesamtstrategie)
wie im Kleinen (individuelles Handeln).
2. Innere Ressourcen zugänglich machen
Unternehmen stoßen heute an viele Grenzen, wenn es um
Veränderung geht. Veränderung reicht heute schon nicht mehr aus,
es braucht Agilität, das impliziert proaktives Handeln statt Reaktion
auf bereits bestehende Realitäten. Agiles Arbeiten fordert viel von
den Menschen und setzt ein gutes Maß innerer Reife voraus.
Weiter braucht es dafür eine förderliche Unternehmenskultur.
Offensichtlich gelingt das nur wenigen Unternehmen. Denn
Veränderung und schnelle Anpassungsfähigkeit sind selten zu
finden und eine Unternehmenskultur mit klar definierten Werten als
Handlungsleitlinien ist selten definiert.
Studien zeigen, dass es innere Qualitäten und Kompetenzen
braucht, um agile Arbeitsweisen zu implementieren (5).










Vertrauen
Eigeninitiative
Fähigkeit zu teilen
Selbstreflexion
Sich auf ein gemeinsames Ziel verständigen
Kommunikation
Bereitschaft zur Veränderung
Konzentration auf das Wesentliche
Verständnis für Kundenbedürfnisse
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Diese Ressourcen können durch Business Coaching gezielt entwickelt
und direkt angewandt werden, mit positiver Wirkung auf das Gesamtunternehmen.
3. Entscheidende Fähigkeiten aufbauen
Die VUCA Welt fordert von den Menschen stetiges Lernen. Die
Frage ist, welche Kompetenzen heute und morgen entscheidend
sind. Dazu gibt es zahlreiche Untersuchungen, die immer wieder zu
ähnlichen Ergebnissen kommen. Dabei wurde geprüft, was zentral
für den Erfolg der Unternehmen ist. Hier ist eine Liste der entscheidenden Kompetenzen (6):











Lösung komplexer Probleme
Kritisches Denken
Emotionale Intelligenz
Beurteilung und Entscheidungsfindung
Kognitive Flexibilität (Flexibilität in der Wahrnehmung)
Service- und Kundenorientierung
Kreativität
Mitarbeiterführung
Abstimmung mit anderen
Verhandlungsführung

Diese Fähigkeiten können gezielt aufgebaut werden, am besten im
Rahmen von Projekten, Veränderungen und der Strategieentwicklung. Personalabteilungen können das Kompetenzprofil für das
eigene Unternehmen anpassen, um einen neuen Dialog mit dem
Business zu führen. Business Coaches können das Wissen darüber
in die Unternehmen tragen und die Kompetenzentwicklung stärken,
auf individueller Ebene und für das Gesamtunternehmen.
4. Führung stärken
Die Gallup-Studien zeichnen Jahr für Jahr ein ernüchterndes Bild
über die Qualität der Führung in den Unternehmen in Deutschland
und weltweit. Dadurch gehen den Unternehmen enorme Chancen
verloren. Ungünstige Führung unterdrückt das kreative Potenzial der
Menschen und führt zu Demotivation.
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Zu gleicher Zeit gibt es kaum gute Ausbildungen in Sachen
Führung. Dabei hat schon Peter Drucker den Unternehmen ins
Buch geschrieben, dass Führung ein Handwerk ist und sich lernen
lässt. Eine Möglichkeit, um Führung zu lernen, ist die Orientierung
an den fünf grundlegenden Führungsaufgaben (7):
1. Für Ziele sorgen und Erwartungen klar machen. Dazu
gehören messbare Ergebnisse und das Verhalten.
2. Organisieren von Strukturen, Prozessen und Ressourcen.
3. Entscheiden.
4. Kontrollieren und konsequent sein und dabei die Motivation
wahren.
5. Menschen fördern und entwickeln. Die Stärken einsetzen
und die Schwächen bedeutungslos machen.
Diese Führungsaufgaben können zugleich Grundgerüst für ein
gemeinsames Führungsverständnis im Unternehmen sein.
Gute Führung schafft erfolgreiche Unternehmen. Das hat Jim
Collins in seinem Buch „Good to Great“ eindrucksvoll gezeigt (8).
Jedes dauerhaft erfolgreiche Unternehmen hat einen sogenannten
„5 Level Leader“, eine Führungskraft, die professionellen Willen und
persönliche Demut vereint. Das weist den Weg für eine
zielgerichtete Persönlichkeitsentwicklung, die durch Business
Coaching umgesetzt werden kann.
5. Zusätzliche Prozesse fördern
Unternehmen arbeiten nach wie vor überwiegend von oben nach
unten, also Top-Down. Eine kleine Zahl von Menschen gibt die
Strategien vor, der Rest setzt um. Dabei ist es logisch, dass die
Entscheider an der Spitze wenig von dem Wissen, was im
operativen Geschäft passiert und wo die heutigen Chancen und
Hürden liegen. Das führt zum Verlust von Wachstum, egal wie gut
die Strategie auch sein mag.
Daher ist es hilfreich, auch Bottom-Up Prozesse zu entwickeln und
in die Unternehmenssysteme zu integrieren, sodass Informationen
in beide Richtungen fließen. Dabei ist die Moderation durch einen
Business Coach äußerst hilfreich. Dann ist es möglich, Engpässe im
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operativen Geschäft auszuräumen und bessere strategische Entscheidungen zu treffen.
Zentral für die Zusammenarbeit in den Unternehmen sind Teams.
Dabei kommt es oft genug zu Konflikten und Widerständen, die
teuer sein können, etwa wenn Informationen zwischen Vertrieb und
Forschung & Entwicklung nur stockend fließen. Auch diese Prozesse der Zusammenarbeit in Teams sind ein Feld, in dem
Business Coaching wertvolle Impulse für das Unternehmenswachstum geben kann.
Dies sind einige der Strategien, mit denen sich durch Business
Coaching Brücken zwischen „Wirtschaft“ und „Mensch“ bauen und
zugleich bessere Unternehmensergebnisse realisieren lassen. Das ist
ein Lernprozess für alle Beteiligten, von dem das Unternehmen und
jeder Einzelne profitiert.
Erfolgsfaktoren für dieses Business Coaching
Für viele Business Coaches ist eine solche Arbeit heute schon
selbstverständlich, für andere sind diese Ansatzpunkte weit entfernt.
Was für die Business Coaches in jedem Fall wichtig ist, ist der Blick auf
die Zahlen. Denn letztlich zählen im Unternehmen die Ergebnisse.
Daher ist es von Vorteil, das Business Coaching an konkreten Ergebnissen festzumachen. Das unterstützt zugleich die Reputation des
Business Coaches als Person wie auch des Coachings als Profession.
Hand in Hand damit benötigen Business Coaches Klarheit zu eigenen
Denkweisen in Sachen Profit und Geld. Denn es geht nicht um „Profit
oder Gutes für die Menschen tun“, sondern um „Profit und dadurch
Gutes für die Menschen bewegen“. Denn Profit sichert Arbeitsplätze
und schafft die Möglichkeit für Innovation, Wachstum und Weiterentwicklung.
Um im Unternehmen gehört zu werden, braucht es weiter eine
ranghohe Positionierung, natürlich mit allem gebotenen Respekt und
auf Augenhöhe. Das kann ein Tanz auf dem Drahtseil sein. Doch
gerade dieser Aspekt spielt in den meisten Unternehmen nach wie vor
eine große Rolle. Und davon hängt ab, ob und für welche Themen ein
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Business Coach eingesetzt wird. Wer sich ranghoch positioniert, der
wird gehört, so die einfache Gleichung.
Brücken bauen schafft Mehrwert
Unternehmen, denen es gelingt, Brücken zwischen Wirtschaft und
Mensch zu bauen, profitieren auf vielen Ebenen. Sie gewinnen Umsatzund Profitwachstum, Alleinstellung, Innovationskraft, Agilität und
Wertsteigerung. Das ist wertvoll für die Zukunftssicherung und den
Wohlstand an unserem Standort. Das gelingt, wenn alle Kompetenzen
zum Tragen kommen, die aus dem Business Coaching und aus den
verschiedenen Etagen des Unternehmens.

Vita von Frau Dr. Anja Henke, Gründerin und Geschäftsführerin
Carpe Viam, Expertin für Unternehmenswachstum, zertifizierter
Coach (ICF)
Frau Dr. Anja Henke ist Dipl.-Biologin und Dr. rer. nat. mit Schwerpunkt
in der Humangenetik. Nach dem Studium war sie sechs Jahre als Top
Management Beraterin bei McKinsey und hat auf der ganzen Welt
Projekte geleitet. Ihr eigenes Unternehmen Carpe Viam hat sie im Jahr
2000 gegründet, um gerade mit größeren Unternehmen Strategien und
Change Management für profitables Unternehmenswachstum zu realisieren. Dabei verbindet sie Wissenschaft, Wirtschaft und Mensch, um
Ressourcen und Potenziale zu erschließen. Mehr als 300 erfolgreiche
Wachstumsprojekte zeigen, dass dieser Weg zu Umsatz, Profit und
Mehrwert führt.
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Frau Dr. Henke ist Autorin des Buches „Wachstum in gesättigten
Märkten“, Springer Gabler Verlag 2015. Darüber hinaus hat sie zahlreiche Fachartikel veröffentlicht.

Carpe Viam GmbH
Königsallee 27
D-40212 Düsseldorf
fon +49 (0) 211 – 23 855
web http://www.carpeviam.com
Quellen:
(1) EY-Studie „Top 1.000 – Die weltweit 1.000 umsatzstärksten
Unternehmen (Geschäftsjahr 2018)“ vom Juni 2019
(2) Bain & Company (Hg) – The Great Eight. Trillion-Dollar Growth
Trends to 2020. (2011)
Prognose Simon Kucher 2018
(3) Wayne F. Cascio 2002, Graduate School of Business, University of
Colorado / Denver
(4) Studie von Roland Berger; „Wachstum in gesättigten Märkten“ Dr.
Anja Henke, Springer Gabler 2015
(5) Untersuchung der Hochschule Fresenius von Isabel Reichel / Lutz
Becker 2014 Lominger
(6) McKinsey-Analyse und Darden School of Business 2017
(7) Basierend auf Gedanken von Peter Drucker
(8) Good to Great, Jim Collins 2001
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Tamara Kunze

Der Weg ins Freie
Synergieaufstellung nach Dr. Hans Hein
Systemische Aufstellungsarbeit gewinnt in Coaching und Beratung
zunehmend an Bedeutung. Neben den klassischen Aufstellungen zu
persönlichen Themen wird diese Interventionsform vermehrt auch in
Unternehmen und Organisationen angewandt.
Die Methoden der Aufstellungsarbeit haben sich in den letzten dreißig
Jahren fundamental weiterentwickelt. Als eine besonders wirksame
Variante hat sich dabei die Synergieaufstellung nach Dr. Hans Hein
erwiesen.
Wie wir durch automatisierte Denkmuster in die Falle geraten
Wer kennt das nicht: Wir haben ein Problem und drehen uns im Kreis.
Bestimmte Denkmuster, Gefühle und Handlungen kehren immer
wieder. Wir wollen etwas verändern, und doch reagieren wir immer
wieder gleich – als seien wir ferngesteuert.
Das klingt negativ. Dabei steckt zunächst eine positive Absicht unseres
Nervensystems dahinter: intelligent, wie es ist, will es uns unterstützen,
indem es Erlebnisse mit den dazugehörigen Gedanken, Gefühlen und
Handlungen in Muster und Konzepte umwandelt. Auf diese Weise
können wir die Fülle an Informationen und Möglichkeiten, die ständig
auf uns einströmen, besser verarbeiten. Dafür schafft unser System
Schubladen, die wir rasch öffnen, um Situationen unverzüglich
einschätzen und auf sie reagieren zu können. Da dieser Prozess
automatisch abläuft, schränkt er gleichzeitig unsere Flexibilität ein. Wir
sind weniger offen für Neues, weil unser System bereits ein entsprechendes Muster abgespeichert hat.
Nicht selten sehen wir uns jedoch mit Umständen konfrontiert, in denen
die gespeicherten Muster nicht passen. Die Automatisierung von
Reaktionen, Gefühlen und Gedanken führt dabei zu Stress und
verfahrenen Situationen. Wir wollen etwas verändern, bleiben aber
immer denselben Mustern verhaftet. Diese können sich so verfestigen,
dass sie für uns zu regelrechten Fallen werden.
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Wie entrinnen wir den Fallen eingefahrener Muster?
Dr. Hans Hein, Arzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapie, hat ein
Modell entwickelt, das solche Fallen aufspürt und mit einer besonderen
Art der Aufstellungsarbeit einen wirksamen Lösungsansatz bietet.
Während bei klassischen Aufstellungen Projekte (zum Beispiel die
erfolgreiche Unternehmensfusion), Personen (Ehepartner, Kind, Eltern,
Kollege) oder abstrakte Themen (Sicherheit, Gesundheit, Lebenssinn)
aufgestellt werden, kommt die Synergieaufstellung nach Dr. Hein ganz
ohne diese konkreten Bezüge aus. Ein großer Vorteil davon ist, dass
die Aufstellung verdeckt erfolgen kann, das heißt, weder die Stellvertreter noch der Aufstellungsleiter kennen das betreffende Thema.
Das Fallenmodell bedient sich für die Aufstellungsarbeit der Idee des
Tetraeders. Einer geometrischen Figur, die aus vier Flächen besteht
und aus vier Eckpunkten insgesamt vier Dreiecke bildet.
Dem Modell der tetraedischen Intelligenz, auch Synergiemodell genannt, liegen folgende Annahmen zugrunde:
1. Jedem der fünf Punkte des Tetraeders ist eine spezifische
Bedeutung zugeordnet (siehe Tabelle).
2. Die vier Dreiecke im Tetraeder stehen für vier Fallen
(Fixierungen/Muster): Sehnsuchtsfalle, Ideologiefalle,
Konfrontationsfalle, Alltagsfalle
3. Jedem Dreieck steht ein Punkt gegenüber, der nicht Teil
des Dreiecks/der Falle ist.
4. Das Muster/die Falle kann nicht im Rahmen des Musters,
also des Dreiecks aufgelöst werden, dafür aber über den
Punkt, der außerhalb des Dreiecks liegt. Dies ist der
sogenannte Wandlungspunkt. Über ihn erfolgt die
Veränderung des starren Wiederholungssystems.
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Die fünf Punkte des Tetraeders nach Dr. Hans Hein

Punkt
1
2
3
4

Intelligenz
rationale Intelligenz
emotionale Intelligenz
strukturelle Intelligenz
inspirative Intelligenz

5

Herzensintelligenz

Thema
Logik und Handeln
Fühlen, Einstimmen
Regeln, Plan, Kontrolle
Inspiration, Vision, kreatives Denken
Glaubenssysteme, „Mindset“, „Meme“
Synergetische Intelligenz,
die Intelligenz des „Nichts“

Bei einer Fallen-Aufstellung wird mit den Punkten 1 bis 4 gearbeitet.
Weitere Arten der Synergieaufstellung – bei der mit allen fünf Punkten
gearbeitet wird – lassen wir in diesem Artikel außer Betracht, um die
Komplexität zu reduzieren.
Je nach Thema des Klienten werden die jeweiligen Punkte/Intelligenzen aufgestellt. Wie bei klassischen Aufstellungen kann dies durch
echte Personen, die sogenannten Stellvertreter oder auch durch Hilfsmittel (wie Figurenbrett, Zettel) erfolgen. Mit den fünf Punkten des
Tetraeders können auch komplexe Muster betrachtet und verändert
werden.
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Der Wandlungspunkt
Der Wandlungspunkt ist jener Punkt, der nicht Teil des Fallen-Dreiecks
ist. Im Tetraeder liegt jedem Dreieck/jeder Falle der jeweilige Wandlungspunkt gegenüber. Er zeigt den Weg aus der Falle. Denn Probleme
sind selten über die Beschäftigung mit dem Problem zu lösen. Die
Veränderung bedarf also eines Impulses von außen.
Das Fallenmodell
Es existieren unzählige gleichzeitige Wiederholungsmuster zu vielfältigen Themen, Emotionen, Personen und Situationen. Es fühlt sich an,
als seien wir in eine Falle getappt. Bei der Synergieaufstellung
unterscheiden wir folgende Kategorien:
1. Die Sehnsuchtsfalle
Vor lauter schönen Gefühlen, Visionen und Planungen kommt es nicht
zur Umsetzung.
Beispiel:
 Herr A. kommt ins Coaching, da er unzufrieden ist mit sich und,
wie er glaubt, in seinem Leben nichts voranbringt.
 Seit Jahren träumt er davon, seinen Job zu kündigen und sich
selbständig zu machen (= Vision, Konzept: inspirative Intelligenz [Punkt 4]).
 Er hat bereits einen Businessplan erstellt, den er immer wieder
kontrolliert. Jeden Morgen wacht er mit dem Gedanken an die
Selbständigkeit auf und visualisiert alle Einzelheiten (= Plan,
Kontrolle: strukturelle Intelligenz [Punkt 3]).
 Immer wieder denkt er tagsüber daran und sein Herz pocht vor
Freude. An manchen Tagen schwelgt er in dem Gefühl, wie es
sein wird, wenn er endlich selbständig ist (= Fühlen:
emotionale Intelligenz [Punkt 2]).
Beobachtung:
 Herr A. befindet sich in der sogenannten Sehnsuchtsfalle.
Diese bildet sich aus dem Dreieck aus den Punkten 2, 3 und 4
(siehe Abbildung des Tetraeders). Der Klient sehnt sich nach
der Erfüllung seines Traumes, hat konkrete Vorstellungen und
Gefühle dazu, kommt aber nicht in die Umsetzung. Eine
Wandlung kann nicht erfolgen, solange der Klient sich weiter
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um die Planung kümmert, weiter im Gefühl schwelgt oder weiter
seinen Träumen nachhängt.
Lösung aus der Sehnsuchtsfalle:
 Eine Wandlung kann nur über den im Dreieck fehlenden Punkt
1 erfolgen – die Umsetzung in Handlungen (= rationale
Intelligenz [Punkt 1]).
2. Die Ideologiefalle
Ein (Lebens-)Konzept wird in Pläne und Strukturen umgesetzt und wie
automatisiert gelebt. Gefühl und Empathie kommen zu kurz.
Beispiel:
 Frau B. kommt ins Coaching, da sie sich trotz spannender
beruflicher Aufgaben innerlich leer fühlt.
 Sie ist alleinerziehende Mutter eines neunjährigen Kindes und
Geschäftsführerin eines eCommerce-Unternehmens mit
zweihundert Mitarbeitern. Ihre Eltern haben sie erzogen nach
Glaubenssätzen wie „Nur die Harten kommen in den Garten“
oder „Sei stark und zeige keine Gefühle“. Frau B. hat ihren Tag
von früh bis spät durchgeplant. Alles muss effizient sein, damit
sie möglichst viel unterbringt (= Plan, Kontrolle: strukturelle
Intelligenz [Punkt 3]).
 Wenn sie nach zehn Stunden Arbeit nach Hause kommt, kocht
Frau B. für ihr Kind, macht den Haushalt und sobald das Kind
schläft, setzt sie sich wieder an den Laptop (= Handlung:
rationale Intelligenz [Punkt 1]).
 Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Unternehmen zur Marktführerschaft zu bringen. Dann will sie einen zweiten Geschäftsführer einstellen und mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen (=
Vision, Konzept: inspirative Intelligenz [Punkt 4]).
Beobachtung:
 Das Dreieck der Punkte 1, 3 und 4 hält Klientin B. in der
Ideologiefalle.
 Sie agiert automatisch und ist stets um Effizienz bemüht. Dabei
bleiben ihre Gefühle auf der Strecke, ebenso wie die Empathie
für ihre Mitmenschen.
Lösung aus der Ideologiefalle:
 Fühlen (= emotionale Intelligenz [Punkt 2]) bringt den Wandel –
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sowohl das Fühlen ihrer eigenen Gefühle als auch Empathie
anderen gegenüber
3. Die Konfrontationsfalle
Wir reagieren auf alles, was von außen auf uns zukommt und verlieren
damit unsere eigene Souveränität.
Beispiel:
 Frau C. war wegen eines Burnouts für vier Wochen in einer
Rehabilitationseinrichtung. Gearbeitet hat sie dort vor allem an
ihren inneren Treibern: „Mach es immer allen recht!“ und „Sei
stets perfekt.“
 Sie will nach ihrer Rückkehr auf Teilzeit gehen und dann ihren
langgehegten Traum verwirklichen, sich dem Malen zu widmen
(= Vision, Konzept: inspirative Intelligenz [Punkt 4]).
 Als sie wieder zur Arbeit geht, erzählt ihr Chef, dass ein
Kollege gekündigt habe und bittet sie, auch einen Teil seiner
Aufgaben noch mit zu übernehmen. Frau C. tut es und arbeitet
seitdem zwölf Stunden täglich. Selbst wenn sie am Wochenende nach der Hausarbeit ihre Malsachen auspackt, wird sie
oft von ihren Kindern oder ihrem Mann gerufen, eine Freundin
kommt unangekündigt zu Besuch, oder ihre Mutter ist krank
und braucht Betreuung. Dann lässt sie alles stehen und liegen
und hilft den anderen (= Handlung: rationale Intelligenz [Punkt
1]).
 Sie spürt Zorn den anderen und sich selbst gegenüber, weil sie
kein eigenes Leben lebt, hat aber weiterhin ihre Treiber
verinnerlicht, es allen recht zu machen und perfekt sein zu
wollen. Sie kann nicht anders, als für andere alles zu tun, was
diese von ihr erwarten (= Fühlen: emotionale Intelligenz [Punkt
2]).
Beobachtung:
 Frau C. hat ihre Pläne und begeistert sich dafür. Sie lässt sich
jedoch davon abbringen durch immer neue Reize und Anforderungen, mit denen sie von außen konfrontiert wird. Die
Konfrontationsfalle entsteht aus dem Dreieck der Punkte 1, 2
und 4. Sie hat kein eigenes Konzept, wie sie sich daraus lösen
kann; sie reagiert nur.
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Lösung aus der Konfrontationsfalle:
 Der Wandlungspunkt ist Punkt 3 (= Regeln, Konzept, Kontrolle:
strukturelle Intelligenz).
 Frau C. braucht ein Selbstwertkonzept, innere Souveränität,
Rückgrat. Es ist an ihr, die Spielregeln (mit) zu bestimmen und
nicht mehr in der Opferrolle alles mitzumachen, was andere an
sie herantragen.
4. Die Alltagsfalle
In der Routine des Alltags bleiben Inspiration und Kreativität auf der
Strecke.
Beispiel:
 Herr D. ist Architekt. Als er vor zehn Jahren sein Unternehmen
aufgebaut hat, liebte er seinen Job. Seitdem hat er viele Erfolge erzielt, sogar Preise gewonnen. Er arbeitet viel, kümmert
sich zu Hause um seine Familie und geht dreimal in der Woche
zum Badminton (= Handlung: rationale Intelligenz [Punkt 1]).
 Er macht jeden Tag dasselbe, alles ist vorausgeplant, für alles
gibt es Regeln und Konzepte (= Regeln, Konzept, Kontrolle:
strukturelle Intelligenz [Punkt 3]). Es sind immer wieder
dieselben Themen, dieselben Mitarbeiter, nichts Neues, nichts
Inspirierendes.
 Herr D. fühlt sich leer und gelangweilt. Er streitet sich öfter mit
seiner Frau, und auch im Büro gibt es häufiger Konflikte, da er
leicht aus der Haut fährt. Er bekommt seine Gefühle nicht mehr
in den Griff (= Fühlen: emotionale Intelligenz [Punkt 2]).
Beobachtung:
 Herr D. ist im Dreieck der Alltagsfalle gelandet – gebildet aus
den Punkten 1, 2 und 3. Es fehlen ihm Visionen, Begeisterung
und Inspiration.
Lösung aus der Alltagsfalle:
 Punkt 4 (= Vision, Konzept: inspirative Intelligenz [Punkt 4])
bringt den Wandel. Herr D. braucht Inspiration, etwas Neues,
Ideen, für die er sich begeistern kann.
Auflösung der Fallen durch Aufstellungsarbeit
Die Fallen-Aufstellung umfasst folgende grundlegende Schritte:
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1. Der Klient/Themengeber wählt ein Thema und benennt vier
Stellvertreter.
2. Der Klient oder der Aufstellungsleiter stellen die Stellvertreter in
der Reihenfolge der Auswahl durch den Klienten auf. Die
ersten drei werden in einem gleichseitigen Dreieck positioniert.
Es steht für die Falle des Klienten, die es gilt, positiv
aufzulösen. Dann kommt der vierte Stellvertreter hinzu. Er
symbolisiert den Wandlungspunkt.
3. Die Stellvertreter fühlen sich ein, nehmen wahr und
kommunizieren ihre Wahrnehmungen.
4. Erste Runde katathymes (unwillkürliches, ungesteuertes)
Bewegen ohne Worte: Die Stellvertreter folgen ihrem Impuls
und suchen sich einen neuen Standort.
5. Die Stellvertreter fühlen sich ein, nehmen wahr und kommunizieren ihre Wahrnehmungen.
a. ggf. 4. und 5. wiederholen
6. Zweite Runde katathymes Bewegen ohne Worte: Die
Stellvertreter folgen ihrem Impuls und suchen sich einen neuen
Standort – diesmal mit der Anweisung, den optimalen Punkt
der Energie (DOPE) anzusteuern.
7. Die Stellvertreter fühlen sich ein, nehmen wahr und
kommunizieren ihre Wahrnehmungen.
8. Auswertung
Wirkungsweise der Aufstellung
Synergieaufstellungen arbeiten mit dem objektiv beobachtbaren, wenn
auch wissenschaftlich noch nicht eindeutig erklärbaren Phänomen der
Stellvertreterwahrnehmung. Ohne vorher Informationen bekommen zu
haben, erleben die Stellvertreter in erstaunlich präziser Weise Gefühle,
sprechen Worte oder zeigen sogar Symptome der wirklichen Personen.
Auch Forschungsansätze wie die Quantentheorie, die Heisenbergsche
Unschärferelation oder die Theorie der Morphogenetischen Felder von
Rupert Sheldrake thematisieren dieses Phänomen.
Über den Begründer der Synergieaufstellung
Dr. Hans Hein war dreißig Jahre lang als niedergelassener Arzt für
Allgemeinmedizin und Psychotherapie tätig. Er hat umfangreiche
Ausbildungen in den Bereichen Autogenes Training, Energietechniken,
Hypnose, Kinesiologie, Katathymes Bilderleben, Medialität und anderes
mehr. In Hannover hat er das Forum Synergie begründet. Hein ist
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fasziniert vom menschlichen Neuropotenzial und von der Synergie.
Über die Autorin
Tamara Kunze arbeitet seit 2010 als Coach und Beraterin (Expert Level
der European Coaching Association). Unter anderem mit den Methoden
von WingWave, CQM und der Synergieaufstellung nach Dr. Hans Hein.
Sie hat Personal Excellence gegründet, eine der führenden Personalberatungen in den Branchen Payment, eCommerce, Software und
Customer Care. Ausgezeichnet als „Recommended Headhunter of the
Year“ durch das Karriereportal Experteer, unterstützt ihre Personalberatung nationale und internationale Top-Unternehmen und Hidden
Champions bei der Rekrutierung von Führungskräften und Senior
Experts. Die Berater von Personal Excellence bringen die besten
Kandidaten und werteorientierte Unternehmen nachhaltig zusammen,
und das mit überdurchschnittlicher Schnelligkeit und Kompetenz, da sie
ihre Märkte bestens kennen und über ein umfassendes Netzwerk
verfügen.
Tamara Kunze begeistert sich für Menschen und ihre Entwicklung. Mit
ihrem umfassenden Erfahrungsschatz aus Wirtschaft und Beratung
unterstützt sie Führungskräfte und Unternehmer, sich selbst und ihren
Weg zum Erfolg zu finden.

Finden Sie diese Coachingmethode interessant und wollen sie gerne
nutzen? Dann rufen Sie mich an oder schreiben mir eine E-Mail.
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Tamara Kunze
Bamberger Straße 8
D - 10777 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 - 23 46 29 31
Mobil: +49 (0)173 - 813 65 86
T.Kunze@personal-excellence.de
www.personal-excellence.de
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Wolf-Ulrich Scholz

Metaloges kre-aktives Coaching:
Ko-konstruktives Coaching zur sinnorientierten Förderung sich weiterentwickelnder Selbstbestimmung
Metaloges kre-aktives Coaching gehört zu den Weiterentwicklungen
rational-emotiver Verhaltenstherapie (vgl. Scholz 2001b, S. 39 ff ) und
Beratung in Organisationen (vgl. Scholz 1998, Scholz 2000), ist aber
im Vergleich zu den von mir häufiger verwendeten Formen ziel- und
werteorientiertem kre-aktiven Leistungs- und Lebenscoaching (vgl. z.B.
Scholz 2006, Scholz 2014, Scholz 2018a) stärker sinnorientiert: „Sinn
impliziert nichts Spezifischeres als intentionale Gerichtetheit von
Perspektiven, die Auffassung konkreter Impressionsempfindungen, die
in sich gespannte Darstellung kontextbezogener Intensionen und die
Bewusstheit möglicher, die jeweilige Symbolisierung transzendierender
Extensionen, also das, was den universellen Merkmalen von
Symbolisierungen entspricht (…), was außer für Narrationen z.B. auch
für mimetisch sinnbergende enaktive Rituale oder theoretisch sinnentfaltende logische Argumentationen gilt.“ (Scholz 2002, S. 25). Das
zusätzliche Adjektiv „metalog“ verweist unter anderem auf die
Annahme: „Logisches Denken ist zwar ein ausgezeichnetes Mittel der
kritischen Überprüfung handlungsleitender Symbolisierungen, aber kein
notwendiges und in keinem Fall hinreichendes Mittel zur Erschaffung
oder Veränderung handlungsleitender Symbolisierungen.“ (Scholz
1992, S. 196).
Metaloges kre-aktives Coaching gründet dabei mehr auf dem
HERMES-Feld-Modell historisch evoluierender Selbstbestimmung (vgl.
Scholz. 1999, S. 31 ff, 2001b, S. 322 ff) als auf den sogar therapeutisch gebräuchlicheren – aber z. B. auch zur Stressresilienzsteigerung
und Lösung von Stressproblemen eingesetzten Leib-DaseinsFeldmodell (vgl. z.B. Scholz 1999, S.44 ff, 2001b,62 ff, Mathesius &
Scholz 2014, S. 144 ff ) oder dem PHOEBOS-Feld-Modell situierter
Kognition und rational-emotiver Verhaltenssteuerung (vgl. Scholz
1999, S. 86 ff, Scholz 2001b, S.47 ff, Mathesius & Scholz 2014, S. 133
ff, Scholz 2019a). Häufig geht es beim metalogen kre-aktiven Coaching
um die ko-konstruktive dialektische Bearbeitung des Sinns persönlicher
Mythen: Wenn jemand einen persönlichen Mythos erzählt, „so tritt
diese Geschichte nicht nur mit dem Anspruch auf, zu sagen, wie sich
Ereignisse des Lebens dieser Person in einer sequentiellen Ordnung
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sinnvoll darstellen lassen, sondern die Fabel dieses persönlichen
Mythos sagt exemplarisch, wie in ihrem Leben sich eine Geschichte
typischerweise abspielt (statt bloß wie sie sich abgespielt habe). Die
dabei narrativ heraufbeschworene erzählte Welt spiegelt eine Weltsicht,
was in der realen Umwelt der Person typischerweise gilt (statt bloß wie
die reale Umwelt der Person im konkreten Fall auf sie reagiert und
eingewirkt habe), die Handlung in diesem persönlichen Mythos weist
nicht nur wie die Handlung jeder Geschichte „Motive“ im narratologischen Sinn auf (…), sondern eine Leitmotivik, (mindestens) ein
wiederkehrendes Motiv, das typischerweise Handlungen von Episoden
im Leben der Person bestimmt und weiter bestimmen kann und voraussichtlich wird, und diese Geschichte hat nicht bloß einfach eine „Moral“,
die man beherzigen kann oder nicht, sondern diese Geschichte
zeichnet als Mythos ein (positives oder negatives) Ideal vor - ein VorBild, was zu sein hat, kraft der Autorität und Glaubwürdigkeit des
Mythos selbst und gleichgültig, welchen rationalen oder irrationalen
Quellen diese sich verdanken“ (Scholz, 2002, 65 f).
Das Beispiel der den Sinn eines - im HERMES-Feld zentralen persönlichen Mythos verändernden Problemlösung, für den ich sowohl
meine eigene Darstellung als auch diejenige meiner Klientin
(anonymisiert) 2001 veröffentlicht habe, lässt sich sowohl als eine
Ultrakurzeittherapie von nur einer Stunde zur Milderung eines
anscheinend tiefsitzenden Problems aufgrund eines besonderen
Mutter-Tochter-Verhältnisses als auch als ein Beispiel metalogen kreaktiven Coachings zur sinnorientierten dialektischen Förderung
entwicklungsorientierter Selbstbestimmung bei einer Problemlösung in
einer besonders kritischen Lebensphase verstehen (vgl. Scholz
2001b, S. 329 ff).
Was an diesem Beispiel auch deutlich wird, ist die allgemein für kreaktive Coaching- und Psychotherapieverfahrensweisen typische Gestaltung des metisch-listigen (vgl. zum Metis-Begriff Détienne &
Vernant 1974 und ausführlich auf deutsch inzwischen Scholz 2019a, 18
ff und dort angegebene Literatur) Fassen des Kairos, was über ein
bloßes Abwarten eines günstigen Moments deutlich mitgestaltend
hinausgeht (vgl. z.B. Scholz 1998 Scholz 2002, S. 165 ff, Scholz
2018b, 2019c) und das insofern metaloge Vorgehen als dabei nicht
bloß logische oder sprachliche Symbolisierungen verwendet werden,
sondern von einem Embodiment mentaler Prozesse ausgegangen wird
„Der Mensch denkt nicht mit dem Kopf allein, sondern mit seinem
ganzen Körper“ (Scholz 2014, S. 384, Scholz 2018, S.89, vgl. auch z.B.
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Scholz 1997 oder Scholz 2013 oder die Interventionsvignette der
Beratung einer chilenischen Kollegin in Scholz 2002, S. 93 ff).
Was in dem 2001 veröffentlichten, von mir und der Klientin beschriebenen Beispiel aber wohl nicht deutlich wird ist, wie sehr ein solches
metaloges Vorgehen rational-emotive Wurzeln mit denen hypnosystemischer im Sinne ericksonscher Hypnose und Hypnotherapie
verbindet (vgl. dazu z.B. Scholz 1992, Scholz 1994b und Scholz
2019c), wovon auch zeugt, dass meine erste Darstellung des
metalogen Ansatzes „Metaloge rational-emotive Therapie“ (Scholz
1987) es - obwohl nie in üblicher Weise veröffentlicht - noch 20 Jahre
später bis ins Literaturverzeichnis der zweiten überarbeiteten Auflage
des Sammelwerks „Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und
Medizin“ (vgl. Revenstorf & Peter (Hrsg.) 2009, S. 919) geschafft hat.
Baur hat zudem in seiner Dissertation „Sokratischer Dialog und
hypnosystemische Teilearbeit in Therapie und Beratung“ bei der
Analyse der eben schon erwähnten Interventionsvignette meiner Beratung einer chilenischen Kollegin in Teneriffa, die sich zuvor noch nicht
zur probeweisen Rückkehr in das von ihr während des PinochetRegimes verlassene Heimatland entschließen konnte, zu diesem
Beispiel erklärt: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Scholz
innerhalb seiner MREVT tatsächlich eine stimmige Integration beider
Methoden aufzeigt. Assoziative und dissoziative Prozesse werden
funktional von beiden Methoden übernommen“ (Baur 2006, S. 193) und
später noch bemerkt: „Diese Lösung ist besonders elegant, weil zwei
an sich gegensätzliche Funktionalitäten verknüpft werden. (Baur 2006.
S. 203). Außerdem hat Baur schon zuvor auf die tropologische Disputation als ein weiteres Charakteristikum eines rational-emotiven
Metalogs aufmerksam gemacht: „In einer tropologischen Disputation
werden Prozessbildungen der Synekdoche, der Metapher, der
Metonymie und der Ironie verwendet. „Metalog“ bedeutet, dass sich
diese tropologischen Strukturen auch durch „überverbalbegriffliche
Mittel“ (…) imaginativ oder über symbolische Handlungen realisieren
lassen.“ (Baur 2006, S. 191)
Worauf Baur nicht eingeht ist, dass der sokratische Dialog im metalogen rational-emotiven Coaching-Ansatz nicht nur schon früh
tendenziell von einem vielfältigerem protagoräischen Metalog ersetzt
wird (vgl. Scholz 1994a, Scholz 1995, Scholz 1998), sondern dass
auch der „sokratische Dialog“ darin eine besondere Form annimmt (vgl.
Scholz 2001b, S.84 f) und dass enaktive Symbolisierungen (vgl. z.B.
Scholz 1997) oft auf der Basis von Bewegungsmeditationen aus Taiji
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und/oder Qigong konstruiert werden (vgl. Scholz 2003, Scholz 2013).
Selbstverständlich ist die Kürze der bisher erwähnten zwei Beispiele
von metalogen kre-aktivem Coaching der leichteren Darstellbarkeit
geschuldet und nicht typisch für die normale Dauer eines sinnorientierten metalogen kre-aktiven Coachings. Oft braucht schon die
Erfassung von Fabel, Weltsicht, Ideal und Leitmotivik eines
persönlichen Mythos mehr als eine Coaching-Sitzung, obwohl natürlich
die Vermittlung dieser technischen Begriffe nicht Bestandteil des
Coachings sein muss, wie sie es ja auch in diesen beiden Fällen nicht
war. Auch kann sich das an Erickson angelehnte „Seeding“ (vgl. Zeig
1990) zur Vorbereitung eines kre-aktiven Fassen des Kairos über
mehrere Coaching-Sitzungen erstrecken.
Wie in kre-aktiven Coachingprozessen allgemein ist für eine erfolgreiche Ko-Konstruktion im metalogen kre-aktiven Coaching auch
erforderlich, dass die Person des Coachs bezüglich der CoacheePerson öfters „weise“ im Sinn von Protagoras wird: „Genau den nenne
ich weise, der einem von uns, dem Schlechtes erscheint und ist,
umwandelt, und so erreicht, dass ihm Gutes erscheint und ist“ (Platon,
Theätet 167d, 1989, S. 83) oder der es gelingt - wie dies Emsbach
umschrieben hat - „die Erkenntnishorizonte so zu verschieben, dass
neue und bessere Wahrheiten in den Blick geraten“ (Emsbach 1997, S.
101). Im Sinne eines ko-konstruktives Coachings zur sinnorientierten
Förderung sich weiterentwickelnder Selbstbestimmung soll die
Coachee-Person dabei immer häufiger auch selbst in diesem Sinne
„weise“ bezüglich ihrer selbst und anderen werden.
Für die Entwicklung solcher protagoräischer Weisheit spielen wie bei
der antiken Weisheitslehre des Protagoras zur gelingenden
„Lebensmeisterung“ (vgl. Pfenninger 1975, S. 45) dabei sowohl die
Entwicklung (auch sittlich moralischer) „Wohlberatenheit“ („euboulia“
vgl. Platon Protagoras 318e-319a, 1987, S. 29, Woodruff 2013, Scholz
in Vorbereitung) wie die Entwicklung von (sittlich amoralischer, nicht
unbedingt unmoralischer) metischer Intelligenz oder „Metis“ (vgl.
Détienne & Vernant 1974, Scholz 2002, S. 166 ff, Scholz 2017, Scholz
2019b, S. 18 ff, Scholz, in Vorbereitung) eine wichtige Rolle.
Wesentliche Aspekte der antiken Weisheitslehre des Protagoras
werden in jüngerer Zeit auch von der empirischen psychologischen
Weisheitsforschung bestätigt (vgl. ausführlich Scholz, in Vorbereitung)
z.B. „The primary tool that researchers rely on to boost wise reasoning
is ego-decentering or self-distancing, which involves reflecting on an
issue from an observer perspective rather than the perspective of an
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immersed participant“ (vgl. Grossmann, Kunz & Santos 2019, 259 ).
Außer protagoräischen, rational-emotiven und ericksonschen hypnosystemischen Konzeptionen und Vorgehensweisen (vgl. letztbezüglich
insbesondere auch mein Hypno-Coaching, Scholz 2019 c) sind weitere
Einflüsse in das metaloge kre-aktive Coaching eingegangen, wie der
kognitiv-narrative Ansatz (vgl. Gonçalves 2000, Scholz 2002a 287 ff),
Verhaltenstherapien der dritten Generation wie Funktional-Analytische
Psychotherapie, Dialektische Verhaltenstherapie und besonders ACT
(vgl. Scholz 2001b, S. 236 ff und Scholz 2012, Blonna 2013, Lotz
2016, Scholz 2019a), diverse Kurzentspannungsverfahren (vgl. Scholz
2001a), Achtsamkeitsansätze mit und ohne Meditation (vgl. Scholz
2018b) sowie verschiedene Konzepte zu Entwicklungsförderung (vgl.
Scholz 2002,, S. 171 ff) und Konstruktivismus (vgl. Scholz 2002, S. 101
ff).
Coaching-Sitzungen mit metalogen kre-aktivem Coaching finden dabei
ebenso wenig wie bei Protagoras notwendigerweise nur im Sitzen statt
(vgl. Platon Protagoras, 314e, 1987, S.19), was ja auch schon durch
die Erwähnung des Einbezugs von Tai Chi und Qigong (vgl. Scholz
2003) klar ist (und auch in der Beschreibung der oben erwähnten Interventionsvignette in Scholz 2002, S. 93 ff, deutlich wird). Schließlich
nähert sich die sprachliche Kommunikation im metalogen kre-aktivem
Coaching oft auch noch „einer Entwicklungs-Ko-Konstruktion des
Einander-Durchwirkens von Besagen und Besagtem ….entsprechend
der Metalogdefinition von Bateson: ‚Ein Metalog ist ein Gespräch über
ein problematisches Thema. In diesem Gespräch sollten die Teilnehmer nicht nur das Problem diskutieren, sondern die Struktur des
Gesprächs als ganzes sollte auch für eben dieses Thema relevant
sein.‘ (Bateson 1985, S. 31)“ (Scholz 2002, S. 55).
Zum Einsatzbereich metalogen kre-aktiven Coachings zählen vor allem
kritische Phasen im Berufs- und Privatleben, und besonders dann,
wenn die dabei erlebten oder sich abzeichnenden Probleme nicht zum
ersten Mal auftreten. Von Vorteil ist hierbei auch, dass ich nicht nur
über langjährige Coachingerfahrung als Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologe verfüge, sondern auch über eine Ausbildung
zum Diplom-Pädagogen in der Studienrichtung Erwachsenenbildung
mit Schwerpunktfach Philosophie und über langjährige Erfahrung als
approbierter Psychologischer Psychotherapeut und Supervisor für
Psychotherapie.
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Prof. Dr. Barbara Schott
Souverän durch Krisen: Ein Lebenstraum zerplatzt und dann?!
Spirituelle Methoden im Coaching
Stellen Sie sich vor, Sie haben jahrelang auf die versprochene Direktorenposition hingearbeitet und jetzt ist sie weg. Die Abteilung wurde
aufgegeben, die Position gibt es nicht mehr! Der Betroffene kann sich
eigentlich noch freuen, dass er eine so schlechte Abteilung nicht
übernommen hat, denn er hätte sich enorm für die Erfolge einsetzen
müssen. Ist das im Coaching der Weg, um jemand, der um sein
Lebensziel gebracht wurde, neue Perspektiven zu eröffnen? Er wird
sich fragen: Warum gerade ich? Bin ich ewig vom Pech verfolgt?
Warum gelingen anderen die Karrieresprünge glatt und ohne Widerstände und bei mir ist alles schleppend, ich muss mich wahnsinnig
anstrengen und es geht nicht vorwärts?
Angesichts solcher zerplatzter Lebensträume bedarf es besonderer
Coaching-Methoden. Was ein Coaching gerade in diesen Situationen
leisten kann, das lässt sich an den drei Wirkweisen eines erfolgreichen Coachings (Abb1) zeigen:
Abb.1 Drei Wirkweisen eines erfolgreichen Coachings

Gelingen muss dem Klienten in einer existenziellen Krise folgendes:
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Die eigene Wahrnehmung ändern: Nötig ist ein Perspektivenwechsel mit der Kraft zum Neustart
Dann kann der Klient die eigene Verantwortung erkennen
Annehmen, daraus lernen und ein Neustart gelingt mit
neuen Erkenntnissen.
Wahlmöglichkeiten finden: Optionen statt Tunnelblick,
Alternativen finden und nutzen.
Vertrauen: Selbstvertrauen, d.h.
sich Lösungen zutrauen und auch umsetzen.

Am schwierigsten wird der Perspektivenwechsel sein. Wenn man so
lange auf ein Ziel hin gefiebert hat, ist die Enttäuschung umso größer,
je mehr man in dieses Ziel investiert hat. Was der Klient braucht, ist
eine neue existenzielle Orientierung, durch die der Klient Lust auf einen
kompletten Neuanfang bekommt.
Die Entwickler des NLP (Neuro Linguistisches Programmieren) haben
schon sehr früh praxisorientierte, spirituelle Modelle entwickelt, z. B.
Andreas, Connirae & Tamara (1995). Heute sind spirituelle Methoden
im Coaching sehr entwickelt, wie sich am Modell „The Wholeness
Work“ von Connirae Andreas (2018) erkennen lässt.
Richard Bolstadt (2009), ein international herausragender NLPInnovator, hat sich intensiv dafür interessiert, warum manche
Menschen Lebenskrisen besser verarbeiten als andere. Er erforschte
den Zugang zu spirituellen Kräften und entwickelte Methoden, wie sich
diese Formate in Lebenskrisen einsetzen lassen. Die Basis seiner
Entwicklung waren Forschungen bei tibetanischen Mönchen und
franziskanischen Nonnen durch Andrew Newberg und Gene D´Aquili.
Diese Forscher bedienten sich einer Kamera, genannt SPECT (single
photon emission computed tomography). Damit beobachteten sie die
Versuchspersonen bei normalem Bewusstsein und inmitten tiefster
Meditation oder im Gebet. In diesen Momenten tiefster Versunkenheit
hörte die Aktivität eines bestimmten Areals im Gehirn auf. Es ist die
sog. Orientation Association Area (OAA), die das „Selbst" von der
„äußeren Welt" zu unterscheidet: Der Mensch erlebt dann nur den IstZustand als eine ungeteilte Erfahrung. Die OAA analysiert das gesamte
visuelle Bild in zwei Kategorien: Selbst und Andere. Wenn dieser
Bereich beschädigt ist, fällt es Betroffenen schwer, herauszufinden, wo
sie sich befinden in Bezug zu dem, was sie sehen. Die einfache
Handlung, sich auf ein Bett zu legen, wird dann so kompliziert, dass die
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Person zu Boden fällt.
Die buddhistischen Meditierenden berichteten, dass sie während dieser
Phase der tiefen Versenkung ein Gefühl der Zeitlosigkeit und Endlosigkeit erfuhren, vom Eins-Sein mit allem, was ist.
Die Nonnen nutzten eine leicht abgewandelte Sprache, um zu sagen,
dass sie die Erfahrung von Nähe und Einheit mit Gott gemacht haben,
zusammen mit dem Gefühl von tiefstem Frieden und Zufriedenheit.
Die Stille des Gefühls für das eigene Sein schafft einen emotionalen
Zustand, der als Glück, Friede, Zufriedenheit oder Ekstase bezeichnet
wird. Diese Experimente geben uns die Sicherheit, so Bolstadt, dass
das menschliche Gehirn dafür vorgesehen ist, diese von spirituellen
Lehrern oftmals beschriebenen, tiefgreifenden Zustände von Eins-Sein
und daraus resultierendem Glück zu erreichen. Diese Weise der
Empfindung ist für unser Gehirn natürlicher, so Bolstadt, als die
Kategorisierung der Welt in ‚Ich' und ‚Nicht-Ich‘, die im alltäglichen
Modus unseres Bewusstseins passiert.
Demnach ist die spirituelle Erfahrung nach Bolstadt für uns Menschen
so natürlich wie Sehen und Sprechen. Wenn die Kategorisierung von
Sinneseindrücken vom OAA ruhig ist, ist das Eins-Sein des Universums
erlebbar und eröffnet uns einen Zugang zur Quelle großer Energien
durch die Wahrnehmung größerer Zusammenhänge. Aufgehoben ist
die Polarität zwischen „Ich“ und „Nicht-Ich“, es existiert nur noch das
Eins-Sein. In diesem Zustand versagt die Sprache, man findet nur noch
in Bildern Zugang zu dieser universellen Energie.
Auf Robert Dilts (2005), einen der frühen Entwickler und Innovatoren
des NLP, geht ein spirituelles Modell zurück, mit dem sich in einfachen
Schritten eine existenzielle Neuorientierung gewinnen lässt.
Dilts beschreibt den Zustand des Eins-Seins auf der spirituellen Ebene
als „Zustand der Tadellosigkeit“. Diesen Zustand erreicht man, indem
man einen Problemzustand durch drei spirituelle Zustände (Abb.2)
erlebt und so neue Energien und dadurch neue Perspektiven gewinnt:




Authentizität: Man hat überzeugt, entschlossen, offen
gehandelt (Authenticity)
Demut:
Man spürt, dass man nur ein Sandkorn im Weltall
ist, dass es etwas viel Größeres gibt (Humility)
Man hat etwas unverdient bekommen, erlebt,
Gnade:
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(Grace)

Abb.2 Perspektivenwechsel über spirituelle Zustände

Im Coaching lässt man den Klienten zuerst diese drei Zustände nacheinander assozieren durch Situationen, in denen er diese Gefühle
bereits erlebt hat und ankert diese Gefühle, am besten durch Plätze im
Raum, im NLP Raumanker genannt. Dann versetzt sich der Klient in
sein Problem und geht langsam durch diese drei spirituellen Zustände
und assoziiert sich zusätzlich mit diesen Gefühlen: Authentizität –
Demut – Gnade. Dadurch gewinnt der Klient in der Regel neue Perspektiven seiner Situation, er erlebt größere Sinnzusammenhänge mit
der Frage: Was ist eigentlich meine Lebensaufgabe? Vor allem nimmt
er wahr, was die Lebenskrise mit ihm selbst zu tun hat, und er findet
leicht Ideen für einen Neuanfang!
Ein Beispiel ist ein Klient, der über fünf Jahre auf die Zusage einer
Vorstandsposition vertraut hatte, sie nicht bekam und in eine tiefe Krise
stürzte. Sein Mentor, der Vorstandvorsitzende, wollte ihn nicht - wie
versprochen - ernennen. Er zog einen Bewerber von der Konkurrenz
mit vielen Titeln vor. Der Klient erkannte durch das Erlebnis der drei
spirituellen Zustände, wie abhängig er sich gemacht und wie wenig er
seine Möglichkeiten geschützt hatte durch den Fokus auf dieses eine
Ziel. Im Nachhinein erkannte er auch, er hätte sich 2 - 3 Jahre früher
bei Konkurrenzgesellschaften bewerben können und hätte dann auf
Grund seiner Qualifikation ziemlich sicher eine Vorstandsposition
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bekommen. Sein Glaubenssystem – ich will meinen Mentor nicht
enttäuschen und kann ihn nicht verlassen – hatte ihn gehindert, sich
nach Alternativen umzusehen.
Ich wünsche allen Lesern, dass sie Lust haben, genau diese spirituellen
Zustände innerlich aufzurufen. Wenn Sie herausfinden, dass Sie
jederzeit Zugang zu diesen spirituellen Zuständen finden und sie
nutzen können, um Energie zu schöpfen und sich zu orientieren, dann
ist das ein Ziel dieses Artikels. Ein weiteres Ziel ist es, deutlich zu
machen, dass spirituelle Coaching-Methoden heute sehr praxisorientiert sind und eine ganz besondere Wirkung entfalten. Bei
Lebenskrisen lohnt es sich daher, einen Coach zu wählen, der sich in
spirituellen Coaching Methoden auskennt.
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Barbara Schütze

Die vier Schilde und der Time Waver
- Altes Wissen neu verknüpft In meiner Arbeit als ganzheitlich systemischer Coach verwende ich
Coachingmethoden, die für meine KlientInnen oft herausfordernd (im
positiven Sinn) sind, da ich hauptsächlich mit dem UnterbewusstSein
und seinen Botschaften an den Klienten kommuniziere. Unser UnterbewusstSein ist das größte Potenzial, das uns Menschen zur Verfügung steht, jederzeit! Für mich als Coach geht es darum, dem Klienten
durch passende Fragen und mit verschiedenen Methoden u.a. aus dem
NLP (Neuro Linguistisches Programmieren), der Hypnose, dem EFT
(Emotional Freedom Technique) und der narrativen Gesprächsführung,
einen Zugang zu diesem Ressourcenpool herzustellen. Wenn dieser
Zugang dann besteht, ist es die Kunst der richtigen Übersetzung, um
mit den Informationen aus dem UnterbewusstSein eine Verknüpfung
zum BewusstSein zu schaffen, sodass jede/r KlientIn daraus eine gut
funktionierende Strategie zur Bewältigung des Alltags ableiten und
auch anwenden kann. Aus der Vielfalt meiner Möglichkeiten habe ich
zwei Methoden ausgewählt, mit denen ich mit meiner 30jährigen
Kompetenz als Coach erfolgreich meine Klienten begleite. Diese
möchte ich Ihnen im Folgenden gerne vorstellen:
Die vier Schilde des Menschen als traditionelles Instrument aus dem
Indianischen und Coaching mit dem Time Waver als modernes
Medium aus der Quantentechnologie unter Nutzung des morphologischen Feldes, um unsichtbares gespeichertes Wissen sichtbar zu
machen. Beides kombiniert ist eine magische Reise zu unbegrenztem
inneren und äußeren Reichtum.
Bevor Sie weiterlesen, atmen Sie ein paar Mal ganz tief ein und
aus… lassen Sie Ihre Gedanken ziehen wie Wolken am Himmel…
stellen Sie sich einen wunderschönen Ort in der Natur vor, der es
Ihnen gestattet, vom Alltag abzuschalten... und lassen Sie sich
inspirieren von meinem Beitrag zu außergewöhnlichen Coachingmethoden.
Wissen aus Vergangenheit und Zukunft so zu verbinden, dass der
gegenwärtige Augenblick als Fokuspunkt des Handelns aus einer
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anderen Perspektive zugänglich wird. Und darum geht es ja
hauptsächlich im Coaching, sich neue Handlungsalternativen zu
erschaffen, raus aus dem Gewohnheitsrad, vital und gesund das
eigene Leben zu gestalten und zu genießen.
Aus Forschung und Wissenschaft wissen wir, dass nur ein ganz
geringer Teil, ca. 10 % unseres Gehirns, wirklich genutzt wird, wir also
bewusst unterwegs sind, und 90 % sind ungenutzt, liegen brach in
unserem UnterbewusstSein. In diesem riesigen Potenzial unseres
UnterbewusstSeins liegen also Fähigkeiten, Ressourcen, sensitive
Wahrnehmungen, Informationen aus unserer Vergangenheit (Erfahrungen) – Gegenwart (im Hier und Jetzt leben) und Zukunft (Wünsche,
Ziele, Bedürfnisse), die uns uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
Wenn sich nun aufgrund unserer Erfahrungen im Laufe unseres Lebens
bestimmte Gewohnheitsmuster, Glaubenssätze und Vorgehensweisen
entwickeln, sowohl positive als auch einschränkende, dann erweist es
sich als sehr hilfreich, bestimmte Methoden herzunehmen, um den
Zugang zu unserem unbewussten Wissen herzustellen, sodass es
optimal im Alltag genutzt werden kann.
Bevor ich Ihnen die zwei Methoden im Detail vorstelle, vielleicht noch
ein kurzer Ausflug zu den Stufen des Lernens zum besseren Verständnis von Entwicklung und Veränderung im Coachingprozess:
Es gibt vier Phasen des Lernens:
1. Unbewusste Inkompetenz:
Ich habe ein Thema, ein Verhaltensmuster, das gewohnheitsmäßig abläuft, ohne dass ich es verstehe oder Zugang dazu habe. Ich merke
nur, ich kann etwas nicht, irgendetwas stimmt nicht oder behindert mich
so zu sein, wie ich sein möchte.
2. Bewusste Inkompetenz:
Aufdecken von blinden Flecken durch fragen, zuhören, erkennen,
analysieren. Was genau hindert mich daran, so zu sein? Was steht mir
im Weg? Ich weiß aber noch nicht, wie ich das, was ich wirklich
möchte, erlangen kann. Ich suche mir Hilfe.
3. Bewusste Kompetenz:
Ich verstehe, bin bereit zu Veränderung und zum Erwerb neuer
Möglichkeiten, ich lerne Neues durch Wiederholung einer besseren
Alternative als das, was ich zuvor hatte, z.B. im Coaching.
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4. Unbewusste Kompetenz:
Das neu erworbene Muster ist internalisiert, es läuft automatisch ab. Ich
weiß, dass ich es kann, muss aber nicht mehr daran denken oder
kontrollieren, wie es geht.
Beispiel Sprachen lernen: Ich höre andere Menschen in einer mir
fremden Sprache sprechen, und ich verstehe diese Sprache nicht
(unbewusste Inkompetenz). Durch das Hören wird mir bewusst, dass
ich es nicht kann, es jedoch gerne in der Sprache sprechen möchte
(bewusste Inkompetenz). Dann informiere ich mich, suche einen
geeigneten LehrerIn und lerne die Vokabeln, Grammatik, Satzbau,
Betonung etc. (bewusste Kompetenz). Nach jahrelanger Praxis geht mir
die Sprache in Fleisch und Blut über, und ich muss nicht mehr
überlegen, wie ich was sage, oder welche Vokabeln ich verwende
(unbewusste Kompetenz).
Dieser Ablauf gilt sowohl für das Coaching mit dem Time Waver als
auch für das Vier-Schilde-Coaching.
Es geht immer darum, unbewusste Kompetenz zu generieren, um
das eigene Leben mit all seinen Facetten einfach und genial gestalten zu können.
Wenn der Mensch nun diese Prozesse versteht und danach
vorgeht, können im Rahmen eines kompetenten Coachings durch
Verstehen und Veränderung neue Gewohnheiten generiert werden,
die gut tun und die das alltägliche Leben enorm erleichtern.
Die vier Schilde des Menschen:
In fernöstlichen Traditionen gibt es die Chakren (Energiezentren des
Menschen), in der indianischen Mythologie die vier Schilde des
Menschen. Sie sind als Energiewirbel zu verstehen, die um den
Menschen herum in den vier Himmelsrichtungen schwingen. Wenn Sie
ein Problem, das Ihnen zu schaffen macht, nicht lösen können, so ist es
sehr hilfreich, damit in das Medizinrad und zu den vier Schilden zu
gehen, um so das Thema aus den Plätzen der vier Richtungen, der
Schilde, zu beleuchten. Dies ist eine Begegnung mit den eigenen
inneren Anteilen. Im Medizinrad gibt es eine gleichgeschlechtliche
Nord-Süd-Achse, und eine gegengeschlechtliche Achse der ungewöhnlichen geistigen Kraft, die Ost-West-Achse. Die Nord-Süd-Achse
beschreibt bei der Frau und beim Mann das alltägliche irdische Dasein,
das kleine Mädchen/Junge aus der Kindheit und die erwachsene
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Frau/Mann die/der man heute ist. Die Ost-West-Achse verkörpert die
nicht alltägliche gegengeschlechtliche Energie des Sonnenkindes,
kleines Mädchen/Junge, und der Inneren Heilerin/Heilers, also
gegengeschlechtliche Energie. Beim Mann ist im Süden der gleichgeschlechtliche kleine Junge aus der Kindheit, im Norden der
erwachsene Mann, der er heute ist. Im Osten ist das weibliche
Sonnenkind und im Westen die weibliche Heilerin. Bei der Frau ist im
Süden das gleichgeschlechtliche kleine Mädchen aus der Kindheit, im
Norden die erwachsene Frau, die sie heute ist. Im Osten ist das
männliche Sonnenkind, und im Westen der männliche Heiler. Jede
dieser Kräfte trägt auf ihre Art und Weise dazu bei, ein größeres
Verständnis für unser Leben zu gewinnen, um so in der persönlichen
Entfaltung voranschreiten zu können. Das Prinzip ist wie in jeder
Tradition das Streben nach Balance. Wenn männliche und weibliche
Energie in Balance ist, sind wir gesund, zufrieden und verbunden. Mit
Hilfe dieses schamanischen Rituals wird eine Brücke gebaut zwischen
unserem materiellen irdischen Erleben aus Vergangenheit bis
Gegenwart und der Welt der spirituellen Energie. Dies befähigt den
Menschen, Themen des gegenwärtigen Alltags und Pläne für die
zukünftige Entwicklung frei zu gestalten.
Der Mädchen- und Jungen-Schild gilt für die Zeit von der Geburt bis
zum Beginn des Erwachsenenalters. Mit Eintritt ins Erwachsenenalter
ändert sich die Anordnung und der Frau- und Mann-Schild tritt an die
Stelle des bisherigen kleinen Kind-Schildes.
Der Süd-Schild
Vor dem Körper befindet sich der kleine Mädchen-/Jungen-Schild,
der Süd-Schild:
Dieser Bereich spiegelt alle Erfahrungen wieder, die Frau und Mann
während der Zeit ihrer Kindheit bis zur Pubertät gemacht haben. Im
Süden sind wir in Kontakt mit unserer Seele und unseren Gefühlen. Die
Unschuld und das Urvertrauen, die wir als Baby hatten, haben wir fast
alle im Laufe unserer Sozialisation verloren. Wir mussten lernen, dass
sich anstelle von Urvertrauen Angst eingeschlichen hat und statt Liebe
Schmerz oder Leid bestimmend wurden. Viele kämpfen als erwachsene
Menschen immer noch mit ihren leiblichen Eltern, suchen Schuldige für
das Leid oder haben eine riesige Erwartungshaltung an andere Mitmenschen. Viele Erwachsene handeln aus der Haltung des verletzten
kleinen Kindes, z.B. beleidigt-trotzig-enttäuscht-traurig-wütend. Diese
Verhaltensweisen sind der Erwachsenenpersönlichkeit nicht ange105

messen, und so kommt es oft im zwischenmenschlichen Bereich zu
Unstimmigkeiten, sowohl privat als auch beruflich. Solange diese
Verletzungen bei erwachsenen Personen nicht integriert sind,
verkümmert der Nord-Schild, die Kraft des eigenverantwortlichen, für
sich selbst sorgenden erwachsenen Menschen. Der Schlüssel zur
Balance des Süd-Schildes liegt in der spirituellen Kraft des OstSchildes.
Der Ost-Schild
Zur linken Seite befindet sich der Innere kleiner Mädchen-/JungenSchild, der Ost-Schild:
Diese Kraft verkörpert gegengeschlechtlich die heile, von jeder Erziehung unberührt gebliebene Kraft des Kindes. Hier ist Urvertrauen,
Geborgenheit, Begeisterung, bedingungsloses Ja zum Leben, Verspieltheit, Freiheit und das Wissen um „Geführt-Sein“. Dieses Kind ist
vom Licht der Sonne inspiriert, es lebt seine Vision auf der Erde, ist in
der göttlichen Liebe und ganz im Augenblick. Es weiß, dass die wahren
Eltern Vater Sonne und Mutter Erde sind. Es weiß, dass es seine
eigene Entscheidung war, sich die leiblichen Eltern für dieses Leben
ausgesucht zu haben, um sich als Seele weiter zu entwickeln. Dieses
gegengeschlechtliche Sonnenkind steht dem gleichgeschlechtlichen
Süd-Schild als heilende Kraft zur Seite. Es geht darum, das Kind aus
dem Süden zu versorgen, zu versöhnen, Vergangenes zu verabschieden. Wenn Ost-Schild und Süd-Schild miteinander tanzen, dann
ist der Platz frei für das Erwachsenen-Ich, das dadurch seinen NordSchild vor sich halten kann und sich als integrierte Persönlichkeit, je
nach Situation, adäquat verhalten kann.
Der Nord-Schild
Hinter dem Körper befindet sich der Erwachsenen Frau-/MannSchild, der Nord-Schild:
Dieser Schild ist gleichgeschlechtlich. Hier befindet sich der gesunde
Menschenverstand, unser erworbenes Wissen, unsere Strategien und
Handlungen. Als erwachsene Person kennen wir unsere Rolle im
alltäglichen Leben, setzen unser Wissen geschickt ein, können sachlich
vorgehen, ohne die Dinge persönlich zu nehmen. Ein Mensch, der noch
in der Erinnerung an unerfüllte Kindheitswünsche lebt, ist nicht in der
Lage, seinen Nord-Schild mit ganzer Kraft einzusetzen. Es fällt dann
schwer, den eigenen Platz in der Gemeinschaft zu finden, die eigene
Rolle auszufüllen. Unsicherheit, Allwissenheit und Machtgehabe sind
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nicht die besten Ratgeber für die Gestaltung eines zufriedenen Lebens.
Für die Entfaltung seiner gesunden Größe steht dem Nord-Schild die
Kraft des gegengeschlechtlichen West-Schildes zur Verfügung.
Der West-Schild
Zur rechten Seite befindet sich der Innere Frau-/ Innere MannSchild, der West- Schild:
Der gegengeschlechtliche West-Schild verkörpert die Kraft des
Imaginären, Intuitiven, der Wille, der aus der Tiefe kommt. Hier ist die
Verbindung zur nie versiegenden Stimme des inneren Heilers/Heilerin
und zu unserer Intuition und Kreativität. Hier kann man die inneren
Heilkräfte aktivieren und innere Bilder entstehen lassen oder der
inneren Stimme lauschen. In der Energie des West-Schildes kann man
auftanken, abschalten, regenerieren. Im täglichen Leben bedeutet das
Bewusstwerdung, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Umgang mit der
eigenen Wertschätzung in Bezug auf sich selber und andere und
unsere Umwelt. Der West-Schild lehrt uns, unserem Unbewussten zu
vertrauen, loszulassen, und um Hilfe zu bitten.
Es geht darum, die beiden Welten, gleich- und gegengeschlechtliche
Achsen zu verbinden und zu ergänzen, sodass ein Austausch entsteht.
Viele alltägliche Probleme entstehen aus unbewussten Aktionen
heraus. Oft sucht oder erwartet man in einer Beziehung genau die
Qualitäten, die man selber gerne hätte, jedoch nicht weiß, wie man den
Zugang dazu bekommt. So begegnen sich zwei Hälften in dem Bestreben, sich dadurch vollständig machen wollen. Dies ist jedoch nicht
die Begegnung zweier ganzer Menschen; auf diese Weise kann nie
vollständige Erfüllung stattfinden. Frei ist Frau oder Mann erst, wenn
diese inneren Anteile integriert und versöhnt sind. Dann ist wahre
Begegnung auf Augenhöhe möglich. Egal ob privat oder beruflich.
Die These ist also: Wenn das kleine Kind im Süden versorgt ist
und mit dem Sonnenkind aus dem Osten spielt, dann ist der Platz
frei für den Erwachsenen-Schild und der Mensch ist in der Lage,
mithilfe des West-Schildes seine inneren Kräfte zum Wohle für
sich selbst und zum Wohle von anderen einzusetzen.
Wie gestaltet sich nun ein Coaching mit den vier Schilden:
 Zu Beginn des Coachings geht es darum, das Thema des
Klienten herauszuarbeiten, z. B. Angst vor etwas Bestimmten
107












(Versagen, Verlassen werden, vor Krankheit…), Schuldgefühle, Ärger, Trotzreaktionen, Traurigkeit, Ziellosigkeit usw.,
sprich das kleine verletzte Kind aus dem Süden
wahrzunehmen.
Dann geht es darum, sich bewusst zu werden, welches
Wissen, welche Fähigkeiten die Erwachsenenperson ausmachen? Was habe ich schon alles gelernt in meinem Leben?
Was kann ich? Z. B. organisieren, zuhören, welche Ausbildungen/Studium/Schule etc. habe ich, selbstbewusst auftreten,
stark sein usw., sprich die Strategien des Nord-Schildes
auflisten.
Anschließend findet eine Fantasiereise zu den vier Schilden
statt mit Symbolen und Metaphern. Hier wird der Zugang zu
allen vier Kräften geschaffen, mit allen Sinnen die Informationen des jeweiligen Schildes wahrgenommen.
Mit Bodenankern werden die Metaphern der vier Schilde
danach im Raum aufgelegt, der Klient steht in der Mitte.
Nun findet entweder mit Musik oder durch entsprechende
geführte Ankertechniken nacheinander ein Einsteigen in den
jeweiligen Schild statt, mit dem Ziel, Ressourcen in allen
Positionen zu aktivieren, sprich Zugang zum unbewussten
Potenzial des Ost-Schildes und des West-Schildes herzustellen.
Danach beginnt die Transformation. Dies geschieht mithilfe
verschiedener Interventionstechniken, z. B. das innere Kind
versorgen oder Entkoppeln von Synästhesien oder verändern
von hinderlichen Glaubenssätzen, Time Lining, sprich den SüdSchild versorgen und den Nord-Schild stärken. Die Kräfte aus
dem Osten und Westen werden unterstützend herangezogen.
Durch die Versöhnung der Themen des Kindes aus dem
Süden, die Aktivierung des unbewussten Potenzials aus dem
Westen und Osten, kann das Kind aus dem Süden mit dem
Sonnenkind aus dem Osten spielen und der Nord-Schild
kommt nach vorne mit seiner Energie. Der Klient ist
handlungsfähig, reflektiert und lösungsbewusst in Bezug auf
sein jeweiliges Thema.
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Beobachten Sie sich selbst im alltäglichen Geschehen:
Welcher Schild hat bei Ihnen Vorzug?
Wechseln Sie doch öfter die Perspektive und betrachten ein bestimmtes Thema aus der Warte der anderen Schilde. Entdecken
Sie wie unterschiedlich Ihre Wahrnehmung in ein und derselben
Situation ist, einfach, in dem Sie von einem Schild zum nächsten
gehen.
Bemerken Sie, wie schnell Sie dadurch vielleicht Zugang zu
neuem Handeln bekommen oder Distanz zu Situationen und
Gefühlen, die von starker Emotionalität bestimmt sind. Gerade im
Geschäftsalltag oder in herausfordernden Situationen mit Partner
oder Kindern ist es wichtig, direkt Zugang zum kreativen Potenzial
zu haben, sodass überlegte adäquate Verhaltensweisen zu schnellem Erfolg verhelfen.
Verblüffen Sie sich und Ihre Mitmenschen, indem Sie humorvoll
auf Sie eingehen können und scheinbar spielerisch leicht durchs
Leben gehen!
Die vier Schilde des Mädchens:

Die vier Schilde des Jungen:

Die vier Schilde der Frau:

Die vier Schilde des Mannes:

(Quelle unbekannt)
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Coaching mit dem Time Waver
Erholt aufwachen, mit Kraft und Energie durch den Tag gehen und
abends zufrieden zu Bett gehen, wer wünscht sich das nicht?
Mit dem Time Waver bin ich im März 2019 in Kontakt gekommen. Eine
Kollegin erzählte mir von ihren effektiven Erfolgen in Bezug auf
Glaubenssatzarbeit und Zielerreichung. Ich konnte mir rein gar nichts
darunter vorstellen und buchte, neugierig geworden, noch am selben
Tag einen Einzeltermin. Nun saß ich vor dem Coach, und er fragte
mich, was genau mich interessieren würde. Er sagte, ob ich es wirklich
wissen wolle, denn nach der Analyse könnte es sein, dass er mich
besser kennt als ich mich selber. „Na das wollen wir doch mal sehen“,
dachte ich mir. Unverbindlich schlug er mir vor, eine Analyse meiner
Person als Ganzes, eine Stressbalance, ein Genogramm und eine
Meridiandiagnose zu machen. Das hörte sich für mich spannend an,
und schon ging es los. Ich war wirklich erstaunt über die Resultate,
hatte ich doch von meiner Geschichte so gut wie gar nicht erzählt. Bis
ins Detail konnte aus der Analyse gelesen werden, was aus meiner
Herkunftsfamilie, was aus meiner Kindheit und was aus der Gegenwart
in meinem Unterbewusstsein relevant war. Das konnte doch das Gerät
gar nicht wissen von mir. Aber es war so, einige alte Familienmuster
wurden aufgedeckt und durch die positive Aktivierung mit dem Time
Waver in mein Informationsfeld vollständig unterstützend aufgelöst. Wie
eingangs schon erwähnt arbeite ich seit 30 Jahren als Coach mit
verschiedensten Methoden, um z. B. Glaubenssätze oder Ängste und
Blockaden aufzulösen. Meine Begeisterung über die Genauigkeit und
Vielseitigkeit des Gerätes war groß, die Idee, den Time Waver gezielt in
Kombination mit meinen Coachingmethoden einzusetzen, war geboren.
Seitdem unterstütze ich Menschen, die mit Leichtigkeit ihre Ziele
erreichen oder einschränkende Gewohnheitsmuster ändern wollen
zusätzlich mit den positiven Impulsen meines Time Wavers. Das
eigentlich Interessante dabei ist das Herausarbeiten der Themen
gemeinsam mit dem Klienten. Meine Empfehlung und Erfahrung ist, bei
bestimmten, durch das Gespräch und den Time Waver speziell
transparent gemachten Themen, einen Coachingprozzess über einen
festgelegten Zeitraum zu durchlaufen. Hierbei werden unbewusst
laufende Gewohnheitsmuster unterbrochen und durch neue unterstützende Glaubensmuster und Strategien ersetzt. Wie Rupert
Sheldrake mit seiner These über das morphogenetische Feld versucht,
unsichtbare Zusammenhänge sichtbar zu machen, so spüre ich als
Coach gemeinsam mit meinen Klienten unbewusste Kompetenzen auf,
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die dann durch das Coaching in eine bewusste Kompetenz umgewandelt werden. Jeder Mensch hat eine eigene innere Landkarte, die
es gilt zu entdecken und zielführend zu nutzen. Vergangenes lösen,
Zukunft gestalten und die Gegenwart bereichern mit Gesundheit und
Zufriedenheit!
Um gesund zu sein, empfiehlt es sich, einen harmonischen Lebensstil
zu finden. Dies beginnt schon in der Prävention auf körperlicher,
geistiger und mentaler Ebene. Je genauer bekannt ist, was notwenig
ist, um gesund zu sein, und je mehr Wissen darüber besteht, was dem
Organismus schadet, umso ausgeglichener äußert sich das im täglichen Erleben.
Hier ein paar Beispiele der Themenbereiche meiner Coachings mit
dem Time Waver:
 Ängste lösen
 Stressmuster auflösen
 Persönlichem Erfolg: Selbstwert/Selbstliebe steigern
 Blockaden lösen
 Schlafbalance herstellen
 Stärkung der Gesundheit (Analyse und Balancierung)
 Alte Muster auflösen
 Zieleprozess
 Reichtum und Fülle
 Lernunterstützung
 Systemische Klärung
 Neukundengewinnung
 Analyse und Optimierung von Schwachstellen
 Unternehmensanalyse: Teamprozesse begleiten
 Umsatz- und Gewinnsteigerung
 Erstellung und Analyse eines Firmenorganigramms
 Glaubenssätze auflösen
 Vitalisierung allgemein (ist auch für Tiere geeignet)
Im Folgenden versuche ich, Ihnen den Time Waver einfach und
verständlich kurz zu erklären, mein credo ist jedoch: verstehen
und erfahren Sie den Effekt direkt selbst durch ein Live Coaching:
Der Time Waver ist ein modernes technisches Gerät für das Energieund Informationsfeld, das sich auf die Erkenntnisse des Physikers
Burkhard Heim und Erfahrungen aus der Quantenphysik stützt. Alle
Menschen, Pflanzen, Tiere, Gebäude, Unternehmen haben ein Infor111

mationsfeld. In diesem Feld befinden sich Informationen über alles, was
wir fühlen, denken, tun, genetische Informationen, Fußabdrücke aus
unserer Ahnenreihe… es ist eine Verbindung zu unserem Unterbewusstsein. Der Time Waver verbindet uns mit unbewussten
Kompetenzen und Möglichkeiten, macht diese sichtbar, sodass wir sie
als bewusste Kompetenz im Alltag nutzen können.
Mithilfe des Time Wavers können Schnittstellen im Quantenfeld aufgezeigt werden, die Blockaden, hinderliche Glaubenssätze, blinde
Flecken in uns darstellen, zu denen wir bewusst keinen Zugang haben.
Er zeigt auf, wo im System die Balance fehlt, dies kann bei zu viel
Starre oder Chaos sein, was wiederum zu körperlichen, seelischen
oder mentalen Beschwerden führen kann. Gleichzeitig zeigt der Time
Waver aber auch die nötigen Informationen in Form von Schwingungsmustern auf, um so die entstandene Starre oder das Chaos wieder
auszugleichen. Es besteht nicht nur die Möglichkeit einer Analyse des
jeweiligen Themas des Klienten, sondern mithilfe der quantenphysikalischen Schnittstelle des Time Wavers können positive Informationen und Schwingungsmuster auf das jeweilige Informationsfeld
übertragen werden. Dies bewirkt, dass Sie Ihr gelerntes Wissen und
Ihre Erfahrung optimal leben können. Sie erkennen Ihre Stärken und Ihr
Potenzial und wandeln scheinbare Schwächen in Stärken um.
Selbstbewusst und erfolgreich meistern Sie Ihr Leben.
Es ist wichtig, dass der Mensch versteht und Erkenntnis darüber
hat, was passiert!
Wenn Sie bereit sind für Veränderung, offen dafür, Altes
freizugeben, und Ja-Sagen zu neuem Handeln, dann ist diese
Coaching Kombination geeignet für Sie!
Wie läuft nun ein Coaching mit dem Time Waver gezielt ab:
 Sie melden sich mit einem bestimmten Thema, körperlichen,
geistigen oder seelischen Ursprungs. Wenn Sie konkrete
Fragen haben, formulieren Sie diese so genau als möglich.
Ebenso genau wie möglich formulieren Sie Ihre Ziele und
Wünsche, im Anschluss arbeiten wir das gemeinsam aus.
 Dann führe ich mit den erarbeiteten Inhalten die Analyse mit
dem Time Waver durch, die gut und gerne ca. 2 Std dauert.
 Im Anschluss findet ein Coaching statt über die Ergebnisse der
Analyse und der positiven Aktivierung.
 Die positive Aktivierung des Informationsfeldes und Energie112




feldes mit dem Time Waver läuft über einen Zeitraum von
mindestens 4 Wochen, besser 8 Wochen mit Zwischenanalyse.
Zusätzlich finden vereinbarte Coachings zu speziellen Themen
aus der Analyse statt.
Abschluss ist ein Feedbackgespräch.

Gerne nehme ich mir Zeit für ein Informationsgespräch mit Ihnen über
die Möglichkeiten, speziell zugeschnitten für Sie. Es geht auch
telefonisch oder per Skype.
Erfolg setzt Authentizität, Integrität und Kompetenz voraus, beides
können Sie mit dieser Methodik erreichen.
Nun hoffe ich, dass die Lektüre kurzweilig, interessant und inspirierend war für Sie!
Bleiben Sie neugierig und offen für Neues, die Zeit in der wir leben
fordert es von uns allen!
Von Herzen
Barbara Schütze

Barbara Schütze
Coaching Training
LehrCoach/ NLP-Lehrtrainerin,
Geschäftsleitung, Autorin und CD-Produzentin
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Termine für EinzelCoaching und Seminare unter
info@lebedichselbst.de
Barbara Schütze
Postfach 1132
85641 Steinhöring
0049 8094 8275
info@lebedichselbst.de
www.lebedichselbst.de
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Robert C. Summers

Systemisches Konsensieren:
Teambuilding durch gemeinsame Entscheidungsfindung
Funktionierende Teams leisten mehr als die Summe brillanter Einzelkämpfer. Das haben viele Unternehmen erkannt und tun auch etwas
dafür. Sie lassen nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern das gesamte
Team coachen oder moderieren.
Teams sind nicht automatisch erfolgreich, aber es gibt gute Möglichkeiten, das Bilden von funktionierenden Strukturen positiv zu beeinflussen.
Das 4-Stufen-Gesetz bei der Teambildung
Gruppendynamik ist ein Naturgesetz und die Abfolge bei der Teambildung immer die gleiche. Sobald der Rahmen für die Umsetzung
geschaffen wurde (»Forming« des Teams), beginnt sich die Gruppendynamik auszuwirken und fordert beim Zusammenraufen (»Storming«)
oft ihren Tribut.
Dabei ist der Übergang in die nächste Phase (“Norming”) besonders
wichtig. Denn hier werden Regeln festgelegt, die das spätere “Performing” der Gruppe, also die Leistung und Zusammenarbeit beeinflussen.
Vor allem an diesem Punkt ist “Systemisches Konsensieren (SK)” eine
hilfreiche Methodik.
Für die gesunde Teambildung ist es wichtig, dass die einzelnen Mitglieder den Bedürfnissen der anderen Aufmerksamkeit schenken. SK
schafft Fairness und Transparenz bei der Suche nach passenden
Lösungen für alle Beteiligten.
Warum Systemisch Konsensieren?
Vereinfacht ausgedrückt, geht es darum, die Lösung zu identifizieren,
die bei allen Gruppenmitgliedern den geringsten Widerstand hervorruft.
Das muss nicht zwingend die Lösung mit den meisten Befürwortern
sein, denn das Ergebnis einer Mehrheitsabstimmung sagt häufig wenig
aus.
Ein Beispiel aus dem Alltag eines zehnköpfigen Teams: “Wo gehen wir
Mittagessen? Pizzeria? Bayrisch oder Asiatisch?”
Vier wollen zum Italiener, drei wünschen Wiener Schnitzel, zwei haben
115

Hunger auf Thai, und einer sagt, ‚egal, solange es Salat gibt’. Nach
einfachem Mehrheitsbeschluss entscheiden damit vier von zehn
Kollegen den Gang in die Pizzeria. Das bedeutet, dass mindestens
50% der Stimmen mit ihren Bedenken, Bedürfnissen und Interessen
keinen Raum erhalten.
Mehrheitsentscheidungen kommen in erster Linie den Starken oder
Lauten zugute. Doch auch vermeintlich schwache, weil stille Teilnehmer haben hilfreiche Ideen und tragen mit wertvollen Gedanken zu
guten Lösungen bei.
Wer die Frage stellt, hat die Macht. In einer Kooperation, die Entscheidungen per Mehrheitsbeschluss trifft, braucht es eine laute Stimme mit der Autorität, einen Vorschlag zur Abstimmung zu bringen. Der
Fokus liegt dabei auf deren konkreten Vorschlag, und die Diskussion
dreht sich nur um dessen Vor- und Nachteile.
Die anderen Vorschläge werden sozusagen als “durchgefallen” aussortiert. Auf eine künftige Zusammenarbeit in der Gruppe wirkt sich
diese Unzufriedenheit eines Teils des Teams negativ aus. Ein typischer
Effekt wird sichtbar in Statements wie “Ich habs ja gleich gesagt!”
Nach SK sähe die Abstimmung vielleicht anders aus. Jeder Vorschlag
wird unabhängig von allen anderen bewertet. Wir bestimmen den
Widerstand, indem wir unsere Hände heben und zählen: Kein Widerstand: Ich hebe keine Hand. Bei leichtem Widerstand hebe ich eine
Hand und bei starkem Widerstand beide Hände. Bei zehn Teilnehmern
können wir maximal 20 Hände heben, ein Lösungsvorschlag kann
somit maximal 20 Widerstandspunkte erreichen.
Pizzeria

10 Widerstände aus 20 möglichen Widerständen

Bayrisch

7 Widerstände aus 20 möglichen Widerständen

Asiatisch

13 Widerstände aus 20 möglichen Widerständen

Damit wird sichtbar, dass die höchste Akzeptanz in der Gruppe bei dem
Vorschlag “Bayrisch” liegt. Ja, kann sein, dass das nicht immer die
erste Wahl wäre, aber wenn es doch kommt, kann ich damit gut leben.
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SK eröffnet Lösungsräume
Bei SK entscheidet die Gruppe nicht nur über einen Vorschlag, sondern
auch über die Fragestellung: Was will die Gruppe mit der Entscheidung
erreichen? Dadurch ergibt sich häufig eine neue Sicht auf die gewünschte Lösung. Manchmal werben Menschen für eine konkrete
Lösung, ohne dabei der Problemstellung besonders viel Aufmerksamkeit zu schenken. Eine SK-Moderation dagegen stellt immer den
Zusammenhang zwischen der Aufgabe, die es zu lösen gilt und
Lösungsvorschlägen her.
Während der gemeinsamen Bearbeitung einer Aufgabe kann eine
Gruppe feststellen, dass noch Voraussetzungen für die Formulierung
einer Lösung fehlen. Der SK-Moderator wechselt auf die Prozessebene
und klärt mit der Gruppe, ob zuerst andere vorrangige Fragen geklärt
werden müssen, ehe die ursprünglichen Frage weiter bearbeitet werden kann. Die Gruppe steuert also die Ergebnisse der Zusammenarbeit
nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern auch auf der Prozessebene,
indem sie über die Reihenfolge entscheidet, in der wichtige Fragen
geklärt werden.
Raum für Diskussion und Beziehungsaufbau
Das SK-Prinzip zielt darauf ab, jedem Vorschlag Raum zu geben,
möglichst unabhängig von allen anderen Vorschlägen. Indem gezielt
nicht auf Mehrheiten, sondern auf Widerstände (also: ablehnende
Momente) geachtet wird, können zu jedem Vorschlag Einwände vorgebracht werden. Die ganze Gruppe kann sich einbringen, und in der
Diskussion der Einwände können Verbesserungen vorgeschlagen oder
weitere Lösungsalternativen eingebracht werden. Letztlich soll der
Vorschlag identifiziert werden, der den geringsten Widerstand in der
Gruppe erzeugt. Dieser wird am besten innerhalb der Gruppe getragen
und hat somit die größte Akzeptanz.
Durch dieses Vorgehen fördert Systemisches Konsensieren auch die
Autonomie der Gruppe, im besten Fall bis hin zur Selbst-Organisation.
Optimale Randbedingungen
Ideal für SK sind Gruppen zwischen 5 und 20 Mitgliedern. Ein
Moderator alleine und ohne technische Hilfsmittel zur Ermittlung der
Abstimmungsergebnisse, kann eine Gruppe von bis zu 30 Teilnehmern
moderieren.
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Je größer die Gruppe, desto höher sind die Anforderungen an personelle und technische Unterstützung des Moderators.
Weiterhin sollte die Gruppe in einen Raum passen und jedes Mitglied
mit der gleichen Möglichkeit zur Teilnahme ausgestattet werden können.
Für wen eignet sich Systemisches Konsensieren besonders?
SK macht vor allem für Gruppen Sinn, in denen unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Und zwar sowohl bezüglich der richtigen
Vorgehensweise als auch den Inhalten der Arbeit.
Es macht insbesondere Sinn, wenn eine Gruppe Konflikte nicht mehr in
Eigenregie klären kann oder gar droht, auseinanderzubrechen.
Von Systemischem Konsensieren zur Selbstorganisation
Solange eine Gruppe oder ein Team nur wenig Erfahrung mit der
Moderation nach dem SK-Prinzip hat, ist die Begleitung durch einen
Moderator essentiell. Die Qualität eines Moderators liegt auch bei
diesem Verfahren in seiner unbedingten Neutralität. Er sollte sich
fachlich und inhaltlich möglichst aus der Diskussion heraushalten.
Seine Aufgabe ist, Aussagen zu wiederholen, Paraphrasen anzubieten
und - vor allem - darauf zu achten, dass Teilnehmer valide und verständliche Lösungsvorschläge formulieren. Sonst läuft das ganze aus
dem Ruder.
Im Laufe der Zeit wächst die Erfahrung der Gruppe mit dieser Art der
Moderation. Die Mitglieder erlernen die Aufgabe des Moderators, wo er
tätig werden sollte und wo nicht. Wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist,
können Vertreter der Gruppe selbst die Rolle des Moderators einnehmen. Wichtig dabei ist, dass diese peinlich genau auf die Trennung der
beiden Rollen achten: Agieren sie gerade als Moderator, also neutral
und ohne inhaltliche Beteiligung, oder wechseln sie in die Rolle des
Teilnehmers und sagen: “Also, als Teilnehmer dieser Runde möchte ich
noch einen Vorschlag machen. Darf ich?”. Es ist verständlich, dass
diese Trennung anfangs nicht einfach ist, doch nach einer Weile
funktioniert es.
Mit entsprechender Erfahrung in der Gruppe kann also auf einen externen Moderator verzichtet werden. Wichtig ist, dass hinreichend Erfahrung im Raum vertreten ist, um den Moderator in seiner Moderationsrolle zu akzeptieren und ihn im Prozess zu unterstützen.
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So ist es also durchaus denkbar, dass in einer Teambesprechung als
erstes vereinbart wird, wer moderiert: Ich schlage vor, heute moderiert
Friederike. Gibt es Einwände? Friederike, bist Du einverstanden? Ok.
Vielen Dank!
Ab diesem Moment kann die Gruppe sich über die Agenda verständigen und je nach Energie, Zeit und Kapazität in eigener Regie die
Themen bearbeiten, bei denen Konsens besteht, dass sie vorrangig
angegangen werden müssen. Friederike moderiert und beteiligt sich
inhaltlich nur nach vorhergehender Absprache.
Konkretes Beispiel: Einsatz von SK in einem Software-Projekt
Häufiges Szenario: In einem Projekt kämpft man mit Qualitätsproblemen. In der Folge können wichtige Termine nicht gehalten werden und
das Projektziel ist in Gefahr. Eine enorme Belastung für den Projektleiter, der die Verantwortung trägt. Da er unter großem Druck steht,
macht er sich auf die Suche nach den Verantwortlichen für die
Qualitätsprobleme und stößt auf viele Fragezeichen.
Die Software Tester verweisen auf die Implementierung, die Programmierer wiederum auf widersprüchliche und unvollständige Anforderungen, das Anforderungsmanagement klagt über fehlende Verbindlichkeit
in der Kommunikation mit dem Kunden. Tatsächlich sieht jede betroffene Partei die Ursache für alle Probleme in den anderen Parteien.
Die Situation ist verfahren, klar ist nur, dass die Zusammenarbeit im
Projekt verbessert werden muss, wenn das Qualitätsproblem vom Tisch
soll.
Der Projektleiter entschließt sich zu einem Teamworkshop mit dem
klaren Ziel: Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit
im Projekt erarbeiten. Hier komme ich als Moderator ins Spiel und
schlage die SK-Methodik vor. Das Team stimmt zu und es kann
losgehen.
Bei Beginn des Workshops erkläre ich als Moderator die Regeln des
SK und bitte um Abstimmung, ob das Team einverstanden ist, den Tag
nach dem SK-Prinzip zu moderieren.
Ich bitte die Runde um Vorschläge: “Worüber wollen wir heute sprechen?” Damit startet der Moderator auf der Prozessebene, um zu
klären, worüber die Teilnehmer bereit sind zu arbeiten. Der Unterschied
zu einem herkömmlichen Workshop-Moderation zeigt sich sofort.
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TN1 meldet sich mit dem ersten Vorschlag: “Wir brauchen bessere
Software!”
Moderator: “Was meinst Du konkret? Lautet Dein Vorschlag: Lasst uns
darüber sprechen, wie wir zu besserer Software kommen, um besser
arbeiten zu können?”
TN1: “Nein, ich meine, die Entwickler sollen bessere Software
ausliefern!”
Moderator: “Also, wir sprechen darüber, wie die Entwickler bessere
Software ausliefern können?”
TN2: “Das ist doch Quatsch! Wie soll denn die Software besser werden,
wenn die Anforderungen Mist sind.”
Moderator: “Der Reihe nach. TN2, ich höre, dass Du etwas anderes
vorschlagen willst, doch zuerst möchte ich den ersten Vorschlag
verstehen und dann auf dem Flipchart notieren. Damit wir später
darüber abstimmen können! TN1, habe ich Deinen Vorschlag so richtig
verstanden?”
TN1: “Ja, genau!”
Moderator geht zum Flipchart und notiert: “V1: Wir sprechen darüber,
wie die Entwickler bessere Software ausliefern können.”
Moderator: “TN2, Du hast davon gesprochen, dass die Anforderungen
an die Entwickler Mist sind. Was heißt das? Was schlägst Du vor?”
TN2: “Wir brauchen einfach präzisere Anforderungen. Und jemand, der
unsere Rückfragen beantwortet. Wir schreiben eine Mail nach der anderen und bekommen keine Antworten, mit denen wir was anfangen
können!”
Moderator: “Du möchtest also, dass wir darüber sprechen, wie wir zu
präziseren Anforderungen kommen?”
TN2: “Ja, genau!”
TN3: “Das ist ja Aufgabe des Anforderungsmanagements. Dann sollten
wir den Vorschlag erweitern um das Thema Anforderungsmanagement!”
Moderator: “Heißt das, dass du diskutieren möchtest, wie das
Anforderungsmanagement präzise Anforderungen mit dem Kunden
abstimmen kann?”
TN2 und TN3 nicken.
Moderator geht zum Flipchart und notiert: “V2: Wir sprechen darüber,
wie das Anforderungsmanagement präzise Anforderungen mit dem
Kunden abstimmen kann”
Nach und nach entsteht eine Liste von konkreten Vorschlägen, worüber
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die Gruppe sprechen könnte. Der Strom der Ideen versiegt und der
Moderator bittet schließlich um Abstimmung. Die sogenannte Passivlösung wird ergänzt. Sie verdeutlicht, dass auch “Nichts tun” eine
Option sein kann und Konsequenzen hat.

Der Moderator bestimmt den Werteumfang der Widerstandsskala. Was
für Teilnehmer mit Händen und Fingern leicht darzustellen sind, sind
Skalen von Null bis Zwei (zwei Hände); Null bis Fünf (Finger einer
Hand) oder Null bis Zehn (Finger von zwei Händen). Wählt der Moderator z.B. eine Fünferskala bedeutet der Wert Fünf maximalen Widerstand, Null Finger bedeutet für den Abstimmenden: “Ich habe keinen
Widerstand, ich bin mit diesem Vorschlag einverstanden”.
Der Moderator ruft jeden Vorschlag einzeln auf und bittet die
Teilnehmer mit ihren Händen bzw. Fingern anzuzeigen, ob und in
welcher Stärke sie bei einem Vorschlag Widerstand empfinden. Er
addiert die individuellen Widerstandswerte und notiert auf dem Flipchart
für jeden Vorschlag die Summe der Widerstände.
Nachdem alle Vorschläge auf diese Weise bewertet wurden, lassen
sich die Vorschläge in eine Rangfolge bringen. Der Vorschlag mit dem
geringsten Widerstand hat gleichzeitig die höchste Akzeptanz in der
Gruppe.
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Die Gruppe kann auf diese Weise nachvollziehen, dass tatsächlich
jeder Vorschlag Würdigung erfahren hat. Gleichzeitig wird für alle
sichtbar, welcher Vorschlag am meisten Energie in der Gruppe hat und
kann entscheiden, Vorschläge in der festgestellten Reihenfolge umzusetzen.
Vorteil für die Autoren der Vorschläge: Ein Autor möchte verstehen,
warum sein Vorschlag hohen Widerstand hervorruft und kann bei
denen nachfragen, die hohe Widerstandswerte gezeigt haben. In der
Diskussion dieser Widerstände werden sehr häufig Ungereimtheiten
aufgeklärt oder verbesserte Vorschläge eingebracht werden. Die
Gruppe kann entscheiden, über diese neuen Vorschläge erneut
abzustimmen. Das Wesentliche ist, dass die Gruppe zu jeder Zeit
“Herrin des Verfahrens” bleibt.
Gemäß des Grundsatzes jeder Gruppenmoderation “Störungen haben
Vorrang” kann der Moderator auf jeden Einwurf reagieren. Zum
Beispiel: “Moment mal, bevor wir das diskutieren, müssen wir erst
klären, ob grundsätzlich zusätzliches Budget organisiert werden kann!”
Hier scheint ein übergeordnetes Thema vorrangig, also wechselt der
Moderator auf die Prozessebene.
Methodisch empfiehlt sich hier ein zweites Flipchart, auf dem Vereinbarungen zum Prozess entschieden und dokumentiert werden. Der
Moderator interveniert: “Der Teilnehmer schlägt vor, dass wir zuerst
über das Thema Budget sprechen. Gibt es Widerstände bei diesem
Vorschlag? Ich bitte um Handzeichen: Null, ein oder zwei Hände!”.
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Auch hier gelten dieselben Spielregeln wie oben dargestellt. Gibt es bei
der Abfrage keinen Widerstand, gilt der Vorschlag “Erst über das
Budget sprechen” als angenommen. Ansonsten werden Alternativvorschläge abgefragt, aufgeschrieben und abgestimmt. Ist die vorrangige
Frage geklärt, kann die Gruppe mit dem ursprünglichen Thema
fortfahren, oder sie beschließt, einer anderen Frage nachzugehen.
Viele neue Themen und fremde Begriffe? Ich beantworte Ihnen sehr
gerne alle Fragen! Oder Sie werfen vorher einen Blick auf meine
Website, wo ich vieles davon ebenfalls erkläre.

Robert C. Summers, M.A. - rcsworks
®

Systemischer Business Coach (SBC) , Agile Coach, Moderator
Ich coache seit 2006 Führungskräfte, Entscheider und Unternehmer.
Als Moderator begleite ich Teams in agilen Methoden, agilen Transformationen und auf dem Weg in die Selbstorganisation. Als Dozent
unterrichte ich Konfliktmanagement an der Fachhochschule Kufstein,
Tirol.
rcsworks.eu - Haunstetter Straße 14 - 86161
robert.summers@rcsworks.eu - +49-821-4555 9048
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Hanns-Georg von Wolff

Der Flügelschlag des Schmetterlings ändert das Leben…
Als ich vor einiger Zeit gebeten wurde, einen Text zum Themenfeld
„Außergewöhnliche Coaching-Methoden“ zu schreiben, gab es für mich
keine Sekunde des Zögerns:
Ich schreibe über die von Cora Besser-Siegmund
®
und Ihrem Mann entwickelte Wingwave Methode, die ich selbst seit vielen Jahren
anwende. Dieses besonders wirkungsvolle Kurzzeit-Coaching-Konzept unterstützt Personen vor
allem in den Bereichen Business, Pädagogik,
Leistungssport, Kunst und Kultur.
Die Themenbereiche variieren vom Abbau diffuser
Redeängste und Lampenfieber bis hin zu
Präsentations- und Auftrittsfreude innerhalb weniger Sitzungen.
Ich bin seit über 30 Jahren ein begeisterter, „in der Wolle gefärbter“,
sehr erfolgreicher Trainer und Coach.
Es gibt viele effektive Coachingsansätze, aber keine der Methoden ist
®
so einfach anwendbar und dennoch so wirksam wie wingwave . Ich
konzentriere mich in diesem Artikel auf eine kurze Beschreibung der
Methode und deren Hintergründe. Dabei hoffe ich, dass meine
®
wingwave - Begeisterung spürbar wird.
®

Zentrales Element des wingwave -Ansatzes ist die seit vielen Jahren
sehr bewährte EMDR-Methode, die seit Ende der achtziger Jahre als
psychotherapeutisches Verfahren angewendet wird. Dabei geht es um
die simultane, gleichzeitige Stimulation der beiden menschlichen
Gehirnhälften. Man erzeugt quasi wache REM-Phasen. Das Rapid-EyeMovement bezeichnet die Traumschlafphase, in der das Nervensystem
besonders aktiv ist und sich die Augen schnell hinter geschlossenen
®
Lidern bewegen. Das wird bei wingwave im Wachzustand simuliert.
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Rechte Gehirnhälfte
Gefühle
Musik, Gesang
Kreativität
Visualisierung
Intuition

Linke Gehirnhälfte
Logik, Analyse
Sprache
Struktur
Rechnen
Fakten

Die wichtigsten, zentralen Grundelemente:
1.

Zügige horizontale Handbewegung
Mit dieser Handbewegung führt der Coach den Blick seines
Klienten hin und her. Dies geschieht horizontal auf Augenhöhe
bzw. leicht darüber oder leicht darunter.

Diese visuellen Links-/Rechts-Reize können auch taktil oder
auditiv (wingwave-Musik) vorgenommen werden. Die „Motion“ der
Augen kann positive „Waves“ – „Gemütswellen" in den Klienten
auslösen. Durch die Gehirnforschung wird belegt, dass diese
Augenbewegungen die Aktivität des frontalen Cortex positiv
beeinflussen und zum Beispiel zu einem nachhaltigen Stressabbau beitragen können. Der Frontallappen ist die jüngste und am
weitesten entwickelte Hirnregion, die beispielsweise zur Kontrolle
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der Persönlichkeit und zur Beherrschung von Emotionen dient.
2.

Muskeltest (Myostatiktest)
Mit diesem „Ringtest“ kann man punktgenau die spezifischen,
stressbelastenden, ressourcenarmen Situationen /Themen des
Klienten herausfinden. Dieses Muskelfeedback ist beim Herausfinden störender Verhaltensmuster besonders hilfreich.

3.

Unterstützende NLP Methoden
Einsatz und effektive Kombination mit bereits bewährten
psychologischen Coachingelementen. Der Autor ist geprüfter NLPLehrtrainer.
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®

Die wichtigsten Bereiche in denen wingwave -Coaching angewendet werden kann:


Leistungssicherheit erreichen
®

Wingwave ist besonders gut geeignet, um bei Klienten innere
Stabilität sowohl schnell, als auch langfristig nachhaltig (wieder)
herzustellen. Nach der Intervention durch den Coach fühlen sich
die Klienten i.d.R. wieder voller Energie, innerlich ruhig und
begegnen Konfliktsituationen sehr ausgeglichen.


Ressourcen für den persönlichen Erfolg
erlangen
Dieses Ressourcen-Coaching hilft Klienten, ihr
Selbstbild derart zu verbessern, dass sie eine
überzeugende Ausstrahlung erlangen und eine
positive Selbstmotivation erreichen können. Die
Methode zeigt hier in kürzester Zeit sehr überzeugende und nachhaltige Ergebnisse. Verschüttete oder niemals erkannte, eigene Fähigkeiten werden hier
entdeckt. Dabei ist die Zielvisualisierung und mentale Einstimmung
für das Erreichen sportlicher Spitzenwerte zu nennen.



Einschränkende Glaubenssätze (limiting beliefs) bearbeiten
und verändern
Eng verwoben mit den vorgenannten Punkten, ist es mit
®
wingwave relativ einfach möglich, leistungseinschränkende
Glaubenssätze bewusst zu machen („ich bin nicht gut genug...“)
und positiv und leistungssteigernd umzudeuten. Dadurch gelang
es mir in vielen Fällen zur emotionalen Stabilität und zur Stärkung
des Selbstwertgefühls meiner Klienten beizutragen.
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Ursachen für Ängste und Stresstrigger gezielt auffinden und
bearbeiten
®

Bei wingwave geht es nicht nur um die
reinen mentalen Stressoren, sondern um
das Entdecken emotionaler Einschränkungen. Für mich ist es immer wieder faszinierend, Ängste aus der – manchmal sehr
weit zurückliegenden – Vergangenheit mit
häufig gravierenden Auswirkungen in der
Gegenwart aufzudecken und aufzulösen.
®
Wir wingwave -Coaches können dadurch besonders zur langfristigen
Lebensqualität unserer Klienten beitragen.
Vorteile (und Nachteile) der Methode
Als erheblicher Vorteil dieser Coachingmethode ist die geringe Anzahl
kurzer Interventionen zu nennen, um zu erheblichen Verbesserungen
der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Klienten beizutragen.
Diese Schnelligkeit und Kürze wird jedoch von manchen Personen, die
es lieber "umfänglicher" hätten, als Kritikpunkt angesehen.
Die Methode eignet sich auch für das persönliche Selbstcoaching. Es
gibt viele, kleine nützliche Übungen, die mit geringem Aufwand große
Wirkung zeigen können und Klienten in ihrem Alltag unterstützen.
®

Die Methode und die Wirkung von wingwave ist
mehrfach wissenschaftlich untersucht und erforscht
und in ihrer positiven Wirkung bestätigt worden.
Wenn ich Sie bei der Bearbeitung belastender Gefühle, Erinnerungen oder Gedanken unterstützen
kann, so finden Sie meine Koordinaten nachstehend
aufgeführt. Selbstverständlich ist die erste telefonische Beratung bzw. Besprechung honorarfrei.
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Auszeichnungen:
 WIP Weiterbildungs-Innovationspreis, Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB)
 Preisträger des cognitus award
 Deutscher Internationaler Trainings-Preis für
das Projekt: “Follow me“ Führungsfitness für
Vorarbeiter BVD-A Flughafen München GmbH
 Deutscher Internationaler Trainings-Preis in der Kategorie
„Management“, verliehen vom BDVT – dem Berufsverband
Deutscher Verkaufsförderer und Trainer e.V. für die Einführung von
Gruppenarbeit bei einem internationalen Landmaschinenhersteller
in Neustadt/Sachsen.
 5 Years-Award BDVT
 Meeting Business Award (mba) Nominee
„Mitarbeiterveranstaltungen“
Hanns-Georg von Wolff, Führungs- und Management-Coach mit über
30-jähriger Berufs- und Beratungserfahrung
Autor des Selbstbewusstseinscoach-Buches:
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/gesundepsyc
he/tid-23166/ego-coach_aid_18620.html
Weitere Themen: Konflikt, Rhetorik, Präsentation, Team, Moderation,
Verhandlung, Außendienst, Innendienst, Kundenorientierung, Gesprächsführung.
Kunden in mittelständischen Unternehmen und internationalen
Konzernen.
Siehe auch www.egoenergetics.de
Zusatzausbildungen: wingwave-Coach, Wirtschaftsmediation, S.C.I.L.Master, Reiss Profile-Master, NLP-Lehrtrainer, Ausgebildeter
Hypnosetherapeut, systemischer Coach
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®

ego energetics - Gesellschaft für Persönlichkeitsentwicklung und
Training
Hoheck 7
D-79348 Freiamt / Schwarzwald
Tel.: 07645/ 91 44 44
Fax: 07645/ 91 44 41
Mobil: 0171/77 33 644
E-Mail: info@egoenergetics.de
www.egoenergetics.de
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