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Vorwort
Im vorliegenden Buch stellen sich erfahrene Coaches vor und berichten
über ihre Methoden und Vorgehensweisen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf Beiträgen, in denen vor allem Beispiele aus der täglichen
Coaching-Praxis gegeben werden. So kann sich jeder, der sich für
Coaching interessiert und evtl. plant, sich an einen Coach zu wenden,
ein Bild machen, das ihm bei der Auswahl des richtigen Coaches helfen
kann. Bei jedem Beitrag sind auch die Kontaktdaten des Verfassers
angegeben.

Für spezielle Themen aus dem Bereich Coaching verweisen wir auf
unsere bisher veröffentlichten Bücher, die im Buchhandel erhältlich
sind. Einige können auch von unserer Webseite heruntergeladen
werden (www.infoline-berlin.de). Weitere Bücher sind geplant. So
erscheinen in den nächsten Monaten ein Buch über ‚Konflikt-Coaching
und Mediation’ sowie ein ‚Kompendium Coaching’ mit einem
ausführlichen redaktionellen Teil und Beiträgen von 20 Topp-Coaches.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Werner Müller
Infoline – Berlin
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Beiträge der Coaches
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Thierry Ball

schnell.leb.ICH.digital
Gesund Lebensrhythmus und Tempo haltend in Führung gehen
mit dem Coaching-Konzept

Mit Lust und Leidenschaft Selbstführung im Fokus als essentielle
Vorbereitung auf die digitale Welt
Selbst in die Verantwortung kommen – sich selbst die Antwort
sein auf die Veränderungen in der Zukunft
Bei all dem Fortschritt der letzten Jahre zeigt sich heute die Welt
schneller, unsicher, unklar, komplex, mehrdeutiger und spürbar
wechselhafter. Was bedeutet das für Menschen generell und
besonders für Menschen mit Führungsverantwortung?
Durch die steigende Komplexität von Alltag und Berufswelt nehmen
Verantwortung und Ansprüche immer weiter zu. Die damit verbundenen
Herausforderungen, die jeden Tag aufs Neue eine komplexere Dimension annehmen, erschweren Führungskräften und Entscheidern “Herr”
ihrer Lage zu bleiben. Sie fühlen sich eher fremdgesteuert, statt
selbstgesteuert. Nur wenn sie mit sich selbst im Einklang und in der
Klarheit sind, schaffen sie eine solide und gesunde Grundlage, um
Herausforderungen heute und künftig kraftvoll und kompetent zu bewältigen. Die eigene Persönlichkeit des Menschen muss jetzt mehr
denn je im Fokus stehen.
Menschen, die in einer Führungsposition oder auch im Bereich des
Managements tätig sind, kennen die damit einhergehende Verantwortung gegenüber Aufgaben und vor allem Mitarbeitern nur zu genau.
Sie tragen die Verantwortung für einen guten täglichen Arbeitsablauf,
den Erfolg ihres Unternehmens und auch für das Wohlbefinden der
Mitarbeiter. Das kann enormen Druck ausüben, wenngleich die Ansprüche an die eigene Person dabei schon hoch angesetzt sind. Hier
gilt es, unbewusste Blockaden zu lösen und im eigenen Auftreten für
®
Sicherheit zu sorgen. Dafür wird der Mensch mit der Selfment -Idee in
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die wiederentdeckte Eigenverantwortung geführt, die für mehr Erfolg
und Autonomie im Leben sorgt. “Das Potenzial dazu trägt jeder bereits
in sich”!
Digitalisierung, Restrukturierung, Regulatorik und StrukturVeränderung nicht als Aufgaben, sondern viel mehr als eine Frage
der inneren Haltung und Einstellung betrachten
Unternehmensführungen sind mit der Digitalen Transformation massiv
gefordert. Erste Erfahrungen zeigen jetzt schon, wie Führungsverantwortliche in die Auswirkungen der neuen Technologien stolpern, weil
unterschätzt wurde, was all diese Neuerungen mit der eigenen
Führungsverantwortlichkeit und Selbstsorge zu tun haben.
Geschäftsmodelle ändern sich durch die Digitalisierung rasant. Ob und
wie dieses Tempo in den kommenden Jahren gehalten werden kann,
wird sich entscheidend bei allen Verantwortlichen in den Unternehmen
zeigen, die entsprechend selbst stabil und klar aufgestellt sein werden.
Die Digitale Transformation bedeutet in erster Linie die konsequente
Neuausrichtung der Geschäftsmodelle von einer produkt- hin zu einer
serviceorientierten Wertschöpfung auf Basis einer unternehmensübergreifenden Infrastruktur. Sie ist nicht nur auf reine Technologie
beschränkt, sondern auf kulturelle Gestaltungs- und Arbeitsräume,
Kulturen und Werte. Klassische Anreizsysteme wie Ranglisten, Firmenwagen oder Statussymbole verlieren an Bedeutung.
Obwohl schon heute viele Unternehmen Innovationen vorantreiben und
neueste Technologien einsetzen, sind ihre Kunden in ihren Bedürfnissen bereits einen Schritt schneller, agiler und flexibler. Wer also
mitmischen will, muss mitziehen. Es ist nicht die Zeit des Wartens und
Blockierens. Maximale Veränderungsbereitschaft ist gefragt. Angelehnt
an die Evolutionstheorien nach Darwin lautet ein bekanntes Credo in
der Wirtschaft:
Nicht der Stärkste und Intelligenteste überlebt,
sondern nur der, der sich am besten und stetig
an Veränderungen im Außen anpassen kann.
Wenn sich demnach Technologie und Gesellschaft schneller verändern
als die Mitarbeiter des Unternehmens sich anpassen und mitziehen,
werden sie in der Folge ihre Kunden nicht mehr erreichen. Mut zur
Veränderung und die Bereitschaft, Entwicklung bei sich selbst zu
beginnen ist daher die grundlegende Voraussetzung, um langfristig in
der digitalen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Bewusstheit ist
14

noch nicht verbreitet, dass der durch die anstehenden Aufgaben
kurzfristige temporäre Aktionismus einhergehen muss mit einer Fortentwicklung und Entfaltung einer neuen, nachhaltigen und eigenverantwortlichen Führungskultur:
Führung beginnt mit Selbstführung
®

Selfment – aus dem System heraus entstanden
Seit den 1990er Jahren bin ich in meiner Rolle als Trainer und Coach
stets mit dem Ansatz in meine Arbeit gegangen, dass mein Kunde oder
Klient grundsätzlich selbst zu einer Lösung seines Problems kommen
kann. Durch meine Rolle und Aufgabe kann ich ihm lediglich einen
Rahmen geben und einen Impuls des Zugangs zu ihm selbst
ermöglichen. Er selbst hat alles in sich, was er braucht, um sich selbst
zu helfen und zu coachen. Durch meine grundsätzliche und konsequente Haltung als Systemiker entwickelte sich über die vielen Jahre
bis heute ein Konzept, das jeden Menschen in seiner Eigenverantwortlichkeit zu sich und dem, was er im Außen erlebt, bringt und
seine Selbstführung fördert. Er selbst weiß, WIE er sich gut
unterstützen kann, um in den anspruchsvollen Zeiten von heute gut
aufgestellt zu sein und mithalten zu können. Uns selbst zu versorgen,
ohne dabei in einen Egoismus zu verfallen – das haben wir sicher nicht
®
gelernt, obwohl wir es können. Selfment macht es möglich – in jedem
selbst.
So entstand eine einfache Grundstruktur, die auf jeden Lernprozess mit
sich selbst und im Umgang mit Veränderung anwendbar ist. Ganzheitlich auf vier Ebenen fokussiert wirkt selfment in uns:
Die eigene Bewusstheit, die persönliche Entwicklung, die Meta-Sicht
und die mentale Fitness und Gesundheit
4-steps, um selbst Verantwortung für das eigene Handeln zu
übernehmen:
 Bewusstheit schaffen im Sinne von annehmen lernen, was ist.
Es ist deine Wahrheit und deine Schöpferkraft. Wie ist deine
eigene Wahrnehmung auf die Welt, und wie sind deine
Ressourcen, Denk- und Handlungsmuster?
 Entwicklung im Sinne von Auspacken, zeigen, was schon da
ist. Die persönliche Identität, das, was du bist und dich
ausmacht, ohne etwas in Frage zu stellen oder zu
»verbessern«, leben lernen.
15





Abstand und Distanz (Meta-Ebene) dir selbst ermöglichen für
eine »neutrale«, alternative Sicht auf dich und dein »ErLeben«. Lernen, auf deinen mentalen Leuchtturm zu gehen,
um dich zu sehen und zu verantworten.
Mentale Fitness und Gesundheit selbst managen. Reflektiere
deine Gedanken über dich und nutze die Botschaften deines
Körpers. Fördere deine physische und psychische Fitness
selbst und gehe auch hier mit dir in Verantwortung.

Führen in der VUKA-Welt - der Unterschied, der den Unterschied
macht
„Wir leben in einer VUKA-Welt“ wird kurzerhand heute die alltägliche
Situation in Unternehmen beschrieben. Entsprechend stehen Themen an
wie „Arbeitswelt 4.0“, virtuelles Führen (Remote Leadership), agiles
Führen, das immer wieder neue Bilden von Teams und der Austausch
darüber auf digitalen Plattformen.
All das ist richtig. Doch dabei kommt etwas Entscheidendes viel zu häufig
zu kurz: die Frage nach den grundlegenden Führungsfähigkeiten. Erfolgreiche Führung in der neuen Arbeitswelt bedeutet vor allem, Fähigkeiten,
die Führung seit jeher ausmachen, heute noch deutlicher und konsequenter zu leben als jemals zuvor! Die innere Haltung und Klarheit der
Führungskraft MUSS an diese neue Arbeitswelt angepasst werden. Der
Hebel für erfolgreiches Leadership in der VUKA-Welt sind elementare,
menschliche Aspekte. Eines ist in modernen Zeiten gleichgeblieben:
der Mensch!
Will man diese essentiellen Führungsqualitäten in eine Schale werfen,
sprechen wir über folgende Inhalte:
 Ehrliches und authentisches Interesse am Menschen
 Gesehen werden
 Klar sein in der Rolle als FK und MA
 Sinn und Bedeutung verdeutlichen
 Menschlich auf MA-Situationen und den MA selbst
eingehen wollen
 Systemisch Denken
 Hierarchie-freies Führen in Hierarchien
 Lassen können
 Vertrauen können
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 Begleiten statt ziehen
 Mit (Selbst-)Vertrauen führen
 Emotionsmanagement der FK mit sich
 Selbstvertrauen der FK selbst bewusstmachen
 Zuversichtlich sein ohne Gewissheit („Sicht ohne
Wissen!“)
 Menschenbild: MA sind motiviert, interessiert an
Selbstverwirklichung und wollen es selbst tun! Das ist
einfach so - von Grund auf.
 Systemisch strukturiertes Feedback in immer kürzeren Intervallen
 Führen durch dialoge Kompetenz
 4-mat-System (Warum?-Was?-Wie?-Was, wenn?)
 Systemisch Fragen
 Essenz-Coaching in Reinform
 Gesetzmäßigkeiten beachten (Gesetz der Resonanz,
Polarität, Wahrnehmung, Reziprozität, Projektion und
Spiegelung)
Die Organisation und Struktur eines Unternehmens werden von den
Verantwortlichen gestaltet, zugelassen und gelebt. Wenn nicht selbstbewusst geführt und kommuniziert wird, ist die schnelle, neue Arbeitswelt eine empfindliche Plattform, auf der Führungskräfte massiv scheitern werden.
Bei allem Fortschritt dürfen Selbstführung, Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung nie aus dem Fokus geraten! Das ist zunächst unbequem,
jedoch unerlässlich bezüglich dem Gewappnet-sein auf die Zukunft.
Strukturüberblick Schnell.leb.ICH.digital
- Erfassen der authentischen Ist-Situation im Unternehmen (topdown alle FK)
 On-Boarding-Gespräche über Interview-Fragen*
 Führung reflexiv machen
 Werte sichten (Achtsamkeit, Schätzung, Glück, Zufriedenheit, Liebe, …)
 Sehnsüchte wecken
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- Visions-Marktplatz
 Wie muss eine Führungskultur sein, um „gesund Tempo
zu halten“
 Wie müssen die Menschen sein in dieser neuen
Führungskultur
 Was macht sie aus?
o Kontext
o Verhalten
o Fähigkeiten
o Werte
o Identität
o Mission
o VISION
®

- Update/Input Grundlagen der Selbstführung (= selfment )
- Kulturleitlinien ausschließlich aus Entwicklungsergebnissen der MA
heraus festhalten.
- Sich wahrnehmen, annehmen, wertschätzen und feiern. Den
Menschen sehen lernen.
Interview-Fragen – Eine Auswahl
 Was bedeutet Ihnen Führung und Folgen?
 Wie erleben Sie Führung und Folgen?
 Was ist Ihnen dabei wichtig?
 Was bedeutet Ihnen/für Sie
Unternehmenskultur?
 Wie vereint sind Sie mit dem großen Ganzen?
 Was ist für Sie das große Ganze?
 Wie würde Sie das Unternehmen nennen?
 Welche Chancen sehen Sie bezüglich des
Unternehmens in Ihnen?
 Welche Chancen werden Ihnen von außen
geboten?
 Wie erleben Sie Wertschätzung?
 Was beobachten Sie bei sich, wenn…?
 Was glauben Sie über Ihr Unternehmen?
 Welche Rolle sehen Sie wie im Unternehmen?
 Welche Besonderheit bringen Sie ins Unterneh18

men?
 Was tun Sie, wenn Sie sich selbst führen?
 Was wissen Sie reflexiv über „Ihren“ Weg?
 Was wissen Sie reflexiv über den Weg des
Unternehmens?
 Wie verlaufen diese Wege für Sie und wohin
führen sie?
 Wonach sehnen Sie sich?
 Was ist Ihr Anspruch dabei?
 Wie fordern Sie sich zum Erreichen ihres
Anspruchs?
…
Impuls - Coaching – Wirkstatt… im Unterschied, der den
Unterschied macht
Meine Führungsseminare/Trainings sind nicht klassisch typisch, es
werden keine Erwartungen abgefragt und es gibt keine Konsumtipps, die
in der Praxis mit anderen Menschen angewandt oder umgesetzt werden
sollen.
®
Selfment setzt an der eigenen, bewussten Identität des Menschen (des
Teilnehmers) an. Ebenso an seiner Eigenverantwortung für eine erfolgreiche Seminar- oder Coaching-Teilnahme, der praktischen Umsetzung
und an der Fähigkeit, in Zukunft für Leistung, Freude und Gesundheit
selbst verantwortlich sein zu dürfen. So erhält „Führung“ im
Unternehmen eine ganz andere, vielleicht neue Bedeutung: eine
werteorientierte, eigen-verantwortliche Führungskultur.
Die Polaritäten der bisherigen und künftigen Selbstsicht „auf die
Unternehmenswelt“
®

Selfment Ansatz – bisheriger Ansatz
Selbstmotivation - Fremdmotivation
Sinn-Bewusstheit - blindes Folgen
Er-Lebensbalance selbst gestalten - Hoffen auf andere / das Schicksal
Wert-Schätzung und Respekt - Lob und Druck
Selbstführung - Autorität
Anspruchsvoll - Erwartungsvoll
Werte- und Lösungsorientierung - reine Zielorientierung
Selbstverantwortung - Überzeugung von außen
Gestalten - Kontrollieren
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Entdecken - Planen
Flexibilität auf dem Weg - Fokus auf das Ziel
Struktur - Inhalt
Beobachter - Agierender
Fragender - Sagender
Weggefährte – Zielvorgeber
Der persönliche Nutzen jeder Führungskraft, wenn sie in Selbstführung
geht
 In die Tat kommen im Sinne von Mut, Erlaubnis und Halt (statt
Opfer und Schuld)
 Frei in den Entscheidungen innerhalb der festen Strukturen (statt
Abhängigkeit)
 Beobachtender werden mit dem nötigen Abstand zur Sache (statt
Urteil/Abwertung)
 Selbst Sinnschöpfer werden durch Eigenmotivation (statt Fremdsteuerung)
 Selbst eine Antwort haben auf gesund sein und bleiben (statt dem
Schicksal ausgeliefert sein)
 In der Ruhe und eigenen Mitte (Zentriertheit) zu sein (statt in DisBalance)
 Wieder Fahrer des eigenen Lebensbusses zu werden (statt
Reisebegleiter im eigenen Leben)
 „totale“ Bewusstheit und Selbstverantwortung
Ein Methodeneinblick der vier selfment®-Schritte
 Bewusstheit
o Verantwortung (8 Basics, ProblemLösungsstrategie, GlaubenssatzÜbung, Werte-SelbststeuerungsTool, „Attitude-Change“ – Haltungscheck und -veränderung der
Führungskraft)
LebenswerteLebensweg: Landkartenerstellung,
systemisch: Wertebild erstellen)
o 4 Ebenen der Wahrnehmung
(Reflexionsübung
Bodenanker:
Körper-Verstand-Herz-Seele,
Moment of excellent, 11-stepsclearing)
20

o

o

Emotion – die einzige Wahrheit
(Ich-Botschaften, Reiz-ReaktionsModell)
+ + Haltung (Grundlagen TA,
Ausstiege aus „Spielen“, inneres
Kind annehmen, timeline-Wertehierarchie)

 Entwicklung
o

o

o
o

Selbsterfüllende
Prophezeiung
(Beispiele Innen-Außen, timeline,
neurologische Ebenen)
Projektionen (Wahrnehmungsfilter
bewusst machen, Das „Eigene“
erkennen,
Meta-Sichten
entwickeln)
Spiegelung
(Fragekompetenz,
Wertekonflikt-Matrix)
Reziprozität (Führen und Folgen
Partnerübung,
T-Shirt-Übung,
GOAR-Ziele-Übung, Rollen-AC)

 Meta-Kommunikation
o Der innere Beobachter (Selbsterforschung, Doku an mich, WaltDisney-Technik)
o Die 4 Wahrnehmungspositionen
(Meta-Mirror-Übung, „Eine Tüte für
mich“- Reflexionsübung)
o Im Unterschied zu (wertfreie
Kommunikation und Denke, Körperanker – Armbänder)
o Werte (Werte-AC mit neurologischen Ebenen, Meta-Übungen,
„Leuchtturm“-Sicht,
„Selbste“Übung, Modelling, Werte-ZieleZielgruppen-Analyse)
 Mentale Gesundheit
o Den eigenen „Lebensbus“ wieder
21

o

o

o

fahren
(Annehmen-Bleiben-zulassen-loslassen üben mit Kontemplationseinheiten, Lifebalance at
work statt worklife-balance)
Bei sich sein – bei sich bleiben
(Tagebuch der Stille, Burnout als
Kompetenz, Meta-Programm der
Sprache)
Mentale Dankbarkeit (stirb-werdeThesen, Krankheit als Chance, Die
10 Meta-Übungen)
Kontemplation

HR-Herausforderung Fusion in Unternehmen mit

Teams für neue, gemeinsame Wege gewinnen, Ängste und Widerstände über ihren Nutzen reduzieren. Das ist das primäre Ziel! Eine
bevorstehende oder gerade in der Durchführungsphase befindliche
Fusion zweier Unternehmen wird an sich als große und fachlich
sachlich umfangreiche Aufgabe gesehen. Der strategisch persönliche
Aspekt der Mitarbeiterzusammenführung steht dabei zunächst an
sekundärer Stelle. Dass gerade diese Entscheidung zu längerfristigen
Schwierigkeiten im Findungsprozess führt, ist in der Realität zu
beobachten.
Eine Fusion als nachhaltiges Gewinnermodell für alle Mitarbeiter
darzustellen, ist die originäre Motivation der Verantwortlichen. Es ist
jedoch nicht immer leicht, meist unterschiedlich gewachsene Kulturen
zweier Häuser von jetzt auf gleich als Team zusammenwachsen zu
lassen. Die in diesem Veränderungsprozess wirkenden Kräfte müssen
auf allen Ebenen bewusst gemacht und gebündelt werden, um mit einer
klaren Kommunikation gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und zu
erreichen.
Individuelle Planung und Durchführung des
Inhouse-Prozesses (Team- und Einzelcoachings) auf
Anfrage
®

Fragen, deren Antworten im selfment -Prozess gegeben werden:
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Welche Stolpersteine in der Fusion von Teams sind bewusstzumachen und zu berücksichtigen?
Wie löst man bestehende „Knoten“, Widerstände, Ängste, Urteile?
Welche Menschengruppen müssen integriert werden?
Wer sollte und muss am Prozess beteiligt sein?
Wer muss wie geführt werden?
Wie kann bei Führungsverantwortlichen und Mitarbeitern
gleichermaßen ein eigenverantwortliches Denken und Handeln
bezüglich der neuen Situation im Unternehmen bewusstgemacht, entwickelt und in der täglichen Führung weitergegeben werden?
Wie berührt das Thema Fusion die Wertekultur beider Häuser,
und wie kann eine neue einheitliche entstehen?
Wie führt die Führungskraft grundsätzlich in Fusionsphasen?

Nutzen:
 Verstehen, wie sich Resilienz im Unternehmen auf einfache
Weise schnell erhöht und äußere Einflüsse keine störende
Wirkung mehr auf das Unternehmen haben („SelbstläuferEffekt“)
 Transparenz leben, der im Hause befindlichen Ressourcen und
Potenziale aller Mitarbeiter als Grundlage für eine neu zu
entwickelnde Werte- und Führungskultur
 Die Fähigkeit zu erlernen, sich selbst als Führungskraft und die
Mitarbeiter in eine Eigenverantwortung zu führen, um somit
eine nachhaltige Erlebensphase der Selbstmotivation zu
erreichen
 Die Einfachheit erkennen, trotz großer Herausforderungen
(Digitalisierung, Regulatorik etc.) die Menschen im eigenen
Haus zu erreichen und erfolgreicher mit ihnen zu wirken – ganz
nach dem Motto:
Was nicht einfach geht – geht einfach nicht
Kernpunkte im Fusionsprozess:
Klarheit und Transparenz
 Im Wollen (Kultur, Werte, Grundeinstellung)
 Im Sollen (Vision, Strategie, Ziele)
 Im Können (Struktur, Eigenverantwortung, Kompetenzen, Ressourcen)
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Im Er-Leben (Emotionalität, Lust und Leidenschaft,
statt Angst und Widerstand)

Work LOVE Balance - die wahre Liebe zur Arbeit
Was lieben wir für gewöhnlich? Unsere Kinder, unsere Lebenspartner,
die Eltern, ein Hobby oder gar unser Leben? Vielleicht den nächsten
wie uns selbst? Und wie ist es dann mit der Liebe zu unserer Arbeit? Ist
das auch Liebe? Und wenn Ja, was bedeutet das dann, und wenn
Nein, was bedeutet es dann erst recht?
Mehr als die Hälfte unseres Lebens verbringen wir im Kontext
Arbeit/Beruf. In welcher Kategorie von Menschen wir zu finden sind
wird deutlicher, wenn man sich die zwei Extremen näher betrachtet:
Finden Sie sich eher in der Gruppe von Menschen, die innerlich die
Tage herunterzählen, bis sie dem beruflichen Alltagsstress endlich den
Rücken kehren können, zumindest für die bemessenen Tage des
kostbaren Urlaubs, und die nach ihrer Rückkehr auf die Kollegenfrage
„Na, wie war’s?“ nur gequält mit einem „zu kurz“ antworten? Oder eher
in der kleineren Gruppe von Menschen, die auf dieselbe Frage lächelnd
mit „Schön war’s, und ich find’s auch wieder schön, hier bei der Arbeit
zu sein!“ reagieren?
Sicher, sagen Sie, spielen auch äußere Faktoren und Umstände eine
Rolle, zu welcher Gruppe Sie sich eher zugewandt fühlen. Jedoch ist
das Interessante an vielen Studien und eigener Erfahrung, dass die
Zeitgenossen, die ihre Arbeit wirklich lieben, morgens als Erste im Büro
sind und abends häufiger lange bleiben, die auch mal am Wochenende
auf die Emails schauen und dann im Urlaub das Handy nicht
ausschalten, in ihrem Kopf keine Schere zwischen „böser Arbeit“ und
„gutem Urlaub“ haben. Die Menge und Art der Arbeit macht also nicht
den Unterschied, sondern dass Sie selbst im Erleben keinen
Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit mehr machen! Je mehr Sie
hier bewerten, abwägen und unterscheiden, umso größer ist der
Unterschied und somit die Belastung bzw. die Sehnsucht nach dem
anderen Schöneren. Dieses bewusste Erleben kreieren Sie selbst in
Ihrem Kopf.
Stellt sich also die Selbstfrage: Wie bin ich mit mir und meiner Liebe zur
Arbeit unterwegs, wenn ich das Wochenende sehnlichst brauche und
auf den Urlaub hin fiebere? Wie bin ich organisiert, dass ich für meine
Arbeit im Gegenzug Ausgleich brauche, um wieder in eine scheinbare
Balance zu kommen? Und wen oder was benutze ich dann für diesen
Ausgleich? Den Sport, die Familie, Flucht irgendwo hin, Sucht nach
24

etwas oder schlicht der Nächste, der mir begegnet?
Die Kunst, dies für sich zu beherrschen und der Gefahr zu entgehen,
dabei zum Workaholic abzugleiten, ist die große Kunst des
Selbstführens und eines eigenverantwortlichen Prozesses, dem Mann
und Frau sich früher oder später stellen dürfen. Denn es bleibt dabei:
Wer seine Arbeit wirklich liebt, ist freier und gelassener, ausgleichender
und freudiger, egal was da kommt von außen. Wann haben Sie das
letzte Mal richtig geliebt? Waren Sie das dann nicht auch? Und vor
allem total authentisch? Und sind Sie das im Moment an Ihrem
Arbeitsplatz?? Es gibt also etwas zu tun.
Was zeichnet glückliche Vielarbeiter aus? Zu dieser Frage kommt es
meist gar nicht, da uns viel zu schnell die Antwort eingeflüstert wird: die
Mär von der Work-Life-Balance, die es ständig gilt, ausgleichen zu
müssen. Wir wissen, dass allein mit dem Begriff schon jene Unterschiedsbildung erzeugt wird und suggeriert, da gibt es wohl einen
Unterschied und etwas auszugleichen. Lassen Sie sich darauf ein,
sitzen Sie in der Falle und sind ggf. um einige Seminare und Bücher
reicher und im Portemonnaie dafür ärmer.
Es mag wenige Einzelfälle geben, bei denen eine Reduktion der
Arbeitszeit und somit eventuell der Arbeitsbelastung erreicht wird. Doch
meist agiert, wer sich auf solch eine Vermeidungsstrategie einlässt, wie
ein Patient mit Rückenschmerzen, der sich nun permanent in eine
Schonhaltung flüchtet. Am eigenen Erleben und der Ursache wurde
nichts verändert! Damit wird sich an anderer Stelle das Problem erneut
zeigen – meist intensiver.
Wie sich also an die Ursache heranwagen?
Im ersten Schritt gilt es zu akzeptieren, dass Arbeit und Leben nicht zu
trennen sind. Arbeit ist Ihr Leben, und Leben bedeutet auch, einer
Aufgabe nachzugehen, sprich arbeiten zu gehen. Ob wir es wollen oder
nicht definiert und prägt unsere Arbeit und das Arbeitsumfeld, wer wir
werden und wie wir uns entwickeln. Somit nimmt der Aspekt Arbeit im
Leben eine besondere Bedeutung an, sodass daraus wiederum eine
Identifikation resultiert. Diese im besten Falle sehr hohe Identifikation
mit dem Unternehmen und der Arbeit bietet einen nachhaltigen
Nährboden für selbstmotiviertes und eigenverantwortliches Arbeiten.
Erfreulicherweise gehen Trends und Einstellungen von Belegschaften
immer mehr dahin, das Leben nur dann lieben und genießen zu
können, wenn auch die Arbeit glücklich und liebenswert erlebt wird.
Dass der Mitarbeiter selbst dafür sorgen kann, wird gerade in heutigen
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anspruchsvollen und schnelllebigen Zeiten immer bewusster.
Wie schaffen wir es nun, eine tragfähige emotionale Bindung zu
unserer Arbeit herzustellen, ohne dass die Arbeit selbst uns das bieten
muss? Wie lieben wir Arbeit und Urlaub gleichermaßen? Denken Sie
zunächst daran, keinen Unterschied mehr zu machen zwischen Work
und Life. Dann kommt hinzu, dass alle Ebenen der Hierarchie
entsprechend ihrer Aufgaben gleich hohen Drucks verspüren wie Sie.
Am Ende wird es, egal in welcher Rolle Sie sind, immer auf Ihre Art und
Weise ankommen, wie verantwortlich Sie sich selbst gegenüber sein
können – sich also selbst über Ihr Tun eine Antwort geben können, und
nicht von außen serviert oder eingefordert. Und Stress kommt nie von
außen. Wir machen uns den Stress im eigenen Erleben.
Einigen wir uns darauf: Das Leben ist anspruchsvoll, schnell, laut und
stellenweise auf uns gnadenlos grausam wirkend. Wir stehen täglich
vor neuen Herausforderungen und ein Veränderungsprozess jagt den
nächsten. Es will im besten Sinne immer von uns gemeistert werden.
Dies kann nur gelingen, wenn wir uns kennen und bei uns bleiben
können, wenn‘s draußen stürmisch wird. Wer außer sich ist, ist außer
Verantwortung sich selbst gegenüber – und somit auch den anderen.
Das Bei-sich-bleiben üben und annehmen, was und wie es ist, ohne in
eine Gleichgültigkeit zu verfallen, ist der Schlüssel zur Selbstführung.
Die Dinge sind wie sie sind. Wir haben neben dem Jammern und
Ablehnen nur eine Chance für uns selbst, wenn wir aus allem das für
uns Bestmögliche machen. Doch was das Bestmögliche für uns ist,
wissen wir nicht sofort. Die Anderen oder der Arbeitgeber haben
stattdessen zu liefern, was uns dann letztlich wieder vor die Füße fällt.
Der Fokus ist eben zu sehr im Außen und in der Erwartungshaltung.
Dies lähmt ein gesamtes Team, dessen Weiterentwicklung und
Innovation. Nachhaltige Kulturentwicklung ist nicht mehr möglich. Dann
helfen scheinbar nur noch extrinsische Motivationstricks und
Wettbewerbe in Rennlistenmanier. Die Ergebnisse kennen wir…
Es gilt also seine eigene Wertekultur zu schaffen und mit ihr seiner
Arbeit zu begegnen. Will ich Langeweile oder Kurzweil? Will ich
erschöpft sein oder Schöpfer werden? Macht mich eine geregelte
Arbeitszeit oder eine freie Arbeitszeit kreativer und selbstmotivierter?
Wenn Sie Ihre Arbeit lieben gelernt haben, spielt Zeit keine Rolle mehr.
Das bedeutet nicht, dass Sie dann nur noch im Büro sitzen, nein. Sie
geben beidem nur eine ganz neue Bedeutung und damit ein neues
Erleben für Sie. Ihnen geht es gleich gut, zuhause zu sein oder im
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Büro. So haben Sie eine entspanntere Wahl, wo Sie dann gerade sein
wollen. Finden Sie also eine Berufung, fangen Sie an sich selbst zu
führen, und dann hört es auf „auf Arbeit zu sein“ oder „einer Arbeit
nachzugehen“.
Aus eigener Erfahrung schlage ich Ihnen einen kleinen Selbsttest vor,
der nur einer Frage und Ihrer ehrlichen Antwort bedarf: Würden Sie
Ihren derzeitigen Job auch ohne Bezahlung weiter ausüben? Denken
Sie dabei nicht weiter, was dann ohne Verdienst mit Ihnen wäre.
Einfach nur JA oder NEIN. Bei einem sofortigen JA wissen Sie, dass Ihr
Beruf eine Berufung und Gnade ist. Und dann sieht es gleich ganz
anders aus mit Ihrem beruflichen Flow. Ihr JA sagt noch etwas
Weiteres aus: Geld ist nie ein nachhaltiges und langfristiges Motivationsmittel. Es bringt Sie immer in ein Abhängigkeitsverhältnis zu etwas
oder jemanden. Ohne dies oder denjenigen schaffen Sie es selbst
nicht, in die Eigenverantwortung zu kommen. Freude, Liebe, Freiheit,
Schönheit und Sinn sind die wahren, intrinsischen Motivatoren, die Sie
selbst weiterbringen und aushalten lassen.
Klar, die allermeisten von uns arbeiten erst einmal, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Dabei verdient man mehr oder weniger, als
wirklich benötigt wird. Je höher das Gehalt, umso mehr verändert sich
die Bedeutung von Geld: es wird zunehmend Statussymbol. Und ein
höheres Gehalt lässt wohl auch den Eindruck zu, wie gut wir sind. Das,
was wir uns dann mit diesem Geld anschaffen zeigt anderen, was wir
uns leisten können. Mit Selbstwert hat dies jedoch nichts zu tun. Das ist
eine ganz andere Ebene.
Die tägliche Herausforderung liegt nun also im Verschmelzen der
Bedeutung von Arbeit und Freizeit. Nur wenn wir in beiden Lebensbereichen ein zufriedenes und gleichbedeutendes Dasein finden,
können wir insgesamt gelassener und ausgeglichener sein. In dieser
Epoche („Liquid-Moderne“) befinden wir uns gerade. Arbeit und Freizeit
verflüssigen sich. Entspannung findet auch integriert in der Arbeitswelt
statt, ebenso fordernde Aufgaben in der Freizeit. Die Balance ist immer
nur in uns selbst und nicht mehr durch unterschiedliche Aktionen im
Außen anzustreben. Nun wird auch plausibler, warum immer mehr
Übungen und Mini-Auszeiten durch beispielsweise Mediationen oder
Körperübungen am Arbeitsplatz empfohlen und praktiziert werden. Aus
anfänglichen als esoterisch abgetanen Ideen werden notwendige und
ausgleichende Businesstools, um im Alltag zu bestehen und in der
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Selbstverantwortung zu bleiben.
Eine weitere wesentliche Übung ist das tägliche Annehmen und Akzeptieren von den Dingen, die gerade passieren und uns konfrontieren. Wir
haben immer die Wahl, diese Impulse und Geschehnisse erst einmal
abzuwerten, zu verurteilen und zu bemängeln oder sie anzunehmen
wie sie sind und das für einen selbst Beste daraus zu machen. Dabei
spielt nur eines eine Rolle: Was ist das für mich Beste?? Wenn ich mich
mit mir und meiner Selbstführung beschäftige, werde ich das schnell
herausfinden und bin so mit all dem, was passiert künftig gelassener
und kompetenter. Akzeptieren und annehmen heißt nicht, in Gleichgültigkeit zu verfallen. Ich fokussiere lediglich meine Aufmerksamkeit
auf etwas, was ich selbst ändern kann und benötige somit nicht das
Äußere für meine Befriedigung.
Veränderung ist immer. Wenn Sie es für sich verstanden haben,
selbstverantwortlich diese Veränderungen mitzugehen, werden Sie
immer auch für sich selbst zufrieden sein können und letztlich in dem
Job arbeiten, in dem Sie (Selbst)Liebe spüren. Unser Arbeitsverhältnis
gilt es, wie eine Liebesbeziehung, immer wieder neu aufzuladen. Auch
die Liebe zum Partner bedarf immer neuer Investitionen und gegenseitiger Reflexionen. Das geht langfristig auch nicht von alleine. Arbeiten Sie also an Ihrer Selbstführung. Jeden Tag. Die folgenden vier
Meilensteine können Sie dabei unterstützen:
Bewusstheit
Machen Sie sich bewusst, welche Ihrer Wahlmöglichkeiten Sie in Ihrer
Selbststeuerung lassen. Achten Sie in jeder Ihrer Situationen darauf, ob
Sie oder jemand/etwas im Außen Ihren „Lebensbus“ fährt. Bewerten
Sie nicht mehr, sondern nehmen Sie dankbar die Dinge an und machen
Sie etwas für sich daraus, was Sie gut verantworten können. Das
schafft für beide Seiten Klarheit und Standing.
Achtsamkeit
Üben Sie sich in Achtsamkeit sich selbst und dann anderen gegenüber.
Nehmen Sie sich bewusst von außen war und verantworten Sie sich,
wie Sie anderen gegenüber auftreten. Seien Sie mehr und mehr im Hier
und Jetzt und reflektieren Sie, wenn der Gedanke der Vergangenheit
und der Zukunft Sie im Hier und Jetzt wieder ausbremst. Denn es ist
immer nur „Jetzt“! Und: Achtsamkeit lässt sich lernen: durch stille,
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sitzende Kontemplation ohne Anleitung von außen. Jeden Tag 30
Minuten.
JA/NEIN sagen
Achten Sie bei allem, was Sie tun, dass es für Sie Sinn macht und
sagen Sie „Ja“ und „Nein“ im Fokus Ihrer Selbstversorgung! Spüren Sie
sich bei der Arbeit emotional. Beide Ebenen, die rationale und die
emotionale Ebene dürfen ganzheitlich ins Tun der Arbeit integriert
werden. Erst dann entsteht „Herzblut“ und maximale Authentizität: Das
lässt Sie nachhaltig gesund bleiben!
Selbstverantwortung = Selbstmotivation
In anspruchsvollen Zeiten wie diesen haben alle, die sich selbst
motivieren können, bessere Erfolgs-Karten. Antrieb und Wettbewerb
von außen lähmen langfristig und machen abhängig. Die berühmte
„Karotte vor der Nase“ ist also, was neuzeitliche Selbstentwicklung und
Eigenverantwortung angeht, ein alter Hut.

Erfüllung und Liebe im Berufsleben sind demnach möglich – auch und
gerade in dieser Zeit. Arbeit ist ein Teil unseres Lebensgefühls und
verbraucht viel Lebenszeit. Das eine ohne das andere zu wollen,
verleugnet jegliche Realität und führt nur zu Frustration und Aufgeben.
Wer die obigen vier Meilensteine für sich beherzigt, wird auch einmal
den Satz über sich sagen können: „Ich liebe meine Arbeit“. Werden Sie
zum Überzeugungstäter Ihrer selbst - auch und gerade in den Zeiten, in
denen wir nicht wirklich wissen können, was morgen an Veränderung
und Wandel noch auf uns persönlich zukommen wird. Eine Realität, die
wir lernen müssen, zu nehmen, um stabil und gut aufgestellt
weitergehen zu können.

Thierry Ball
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…ist systemischer Coach aus Lust und Leidenschaft. Glaubenssätze,
Tricks und Spielchen seiner Klienten im Umgang mit sich selbst und mit
anderen Menschen entlarvt und stabilisiert der Lehrtrainer mit Konsequenz und Werteorientierung. Was er tut, geschieht mit Herz, Verstand
und einem hohen Maß an Eigenverantwortung. Das macht seine
Prozesse mit dem Klienten reich an Erfolg und absolut authentisch.
®
Das von ihm entwickelte Selfment -Konzept führt jeden in die (wiederentdeckte) Eigenverantwortung mit dem Fokus, das Leben erfolgreich
und bestmöglich autonom zu meistern. 20 Jahre Unternehmenserfahrung bereicherten ihn mit Detailwissen über systemische Wirkungsweisen für eine jetzt klare Sicht als externer, systemischer
Berater und Coach. Seine Kunden führen sich selbst und andere
Menschen in selbstverantwortliches Denken und Handeln.

Thierry Ball
Der Selfment®Coach
Scheffelstraße 18
76135 Karlsruhe
0173-3140674
www.thierry-ball.de
kontakt@thierry-ball.de
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Klaus-Dieter Böse

Karriereberater & Business Coach
Die Arbeitswelt verändert sich nachhaltig und stellt uns vor neue
Herausforderungen. Ob Führungskräfte, Teammitglieder oder Bewerber/innen – das Arbeitsumfeld befindet sich im stetigen Wandel. Die
Digitalisierung eröffnet neue Chancen, stellt aber einiges auf den Kopf:
In Zeiten wie diesen sind transformationale und persönlichkeitsorientierte Führung entscheidend. Die Zusammenarbeit im Team wird
eigenverantwortlicher aufgestellt. Zudem stehen für viele Arbeitnehmer/innen berufliche Veränderungen an, sodass sie in Bewerbungsverfahren überzeugen oder sich neu orientieren möchten. Changeability
ist in allen Arbeits- und Lebensbereichen gefragt.
Doch wie steht es mit unserer Veränderungsbereitschaft? Die meisten
Menschen fühlen sich von Veränderungen zunächst verunsichert.
Entscheidungen fallen schwer, sorgenvolle Gedanken blockieren das
Handeln. Und genau in dieser Situation leistet Coaching einen sehr
wertvollen Beitrag. Die Angst vor Veränderungen als zutiefst menschliche Reaktion zu sehen, ist der erste Schritt auf dem Weg zur konstruktiven Lösung. Als systemischer Berater und erfahrener Coach
begleitet Klaus-Dieter Böse viele Menschen und Unternehmen durch
dynamische Zeiten. Im Fokus seiner Arbeit stehen Führungskräfte,
Teams und Bewerber/innen. Seine Themenschwerpunkte:
Karriereberatung
 Berufliche Neuorientierung
 Bewerbungscoaching
 Berufliche Veränderung
Toolbasierte Persönlichkeitsentwicklung
 Kompetenzentwicklung
 Führungskräfteentwicklung
 Teamentwicklung
 Personalauswahlverfahren
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Business Coaching
 Führungskräfte-Coaching
 Mitarbeiterentwicklung
 Teamentwicklung

Zielorientiertes Coaching mit Analyse-Tools
Im Coaching mit Klaus-Dieter Böse erfahren Sie, wie Sie berufliche
Veränderungen motiviert und mit Freude meistern können. Dabei
kommen systemische und agile Methoden sowie wissenschaftlich
fundierte Tools zum Einsatz. Unter anderem der Personality Profiler –
ein online zur Verfügung gestelltes Analyse-Tool, das weit mehr als
andere Persönlichkeitstests bietet. Der Personality Profiler basiert auf
dem BIG 5-Modell, das in der modernen Persönlichkeitspsychologie als
das Standardmodell angesehen wird. Im Coaching Prozess wirkt dieses
Tool wie eine Abkürzung, da der Beratungsprozess viel schneller an die
Entwicklungspotenziale herankommt als im klassischen Coaching.
Auch in der Teamentwicklung dient der Personality Profiler als hervorragendes Tool zur Förderung der eigenen Wahrnehmung sowie zum
Verstehen der Teammitglieder.

Sind Sie eher extrovertiert oder introvertiert? Kooperativ oder wettbewerbsorientiert? Anhand Ihrer individuellen Ausprägung erfahren Sie
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mehr über Ihre Persönlichkeit und deren Einfluss auf Ihren beruflichen
und privaten Lebensweg. Sie erkennen, wie Sie Ihr volles Potenzial
entfalten und erfolgreich nutzen können.

Mehr Zufriedenheit im Job & Privatleben
Um Menschen in beruflichen Veränderungen zu unterstützen, hat sich
Klaus-Dieter Böse auf Karriereberatung und Business Coaching
spezialisiert. Schließlich braucht es in Veränderungsprozessen die
richtigen Impulse von außen. Als Mentor an der Seite seiner Klienten
bestärkt er Menschen in ihrer individuellen Weiterentwicklung. Damit
sie nicht im Unternehmen oder in der Flut an Bewerbungen übersehen
werden. Damit ihr Potenzial erkannt wird. Klaus-Dieter Böse wünscht
seinen Klienten, dass sie ihre Ziele aktiv erreichen.
Sein Claim bringt dies zum Ausdruck:

Im englischen Sprachgebrauch umfasst Career weit mehr als nur
Karriere. Es geht um die ganzheitliche Betrachtung von Beruf, Privatleben und Persönlichkeit. Im Fokus steht also die persönliche
Weiterentwicklung – beruflich wie privat.
Sein erklärtes Ziel ist es, die Weiterentwicklung von Führungskräften,
Mitarbeiter/innen und Teams nachhaltig zu unterstützen. Dabei können
seine Klienten sich auf die Kompetenzen, Berufserfahrung und ein
breites methodisches Wissen des zertifizierten Coachs verlassen.
Klaus-Dieter Böse macht Menschen fit für Veränderungen. Denn jede
Veränderung braucht Klarheit, Orientierung, einen guten Plan und
Ausdauer. Und einen erfahrenen Sparringspartner.
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Klaus-Dieter Böse im Gespräch
Herr Böse, Sie unterstützten Menschen in beruflichen Veränderungen
oder besonderen Herausforderungen. Wie läuft das ab?
Zunächst klären wir in einem unverbindlichen Erstgespräch, wo der
Schuh drückt, und wie ein Coaching weiterhelfen kann. Zu mir kommen
häufig Führungskräfte, die sich Unterstützung wünschen. Aber auch
Menschen, die ihren Job verloren haben oder mit ihrer jetzigen
Arbeitssituation unglücklich sind. Das Bedürfnis, sich beruflich neu zu
orientieren oder etwas zu verändern wird zunehmend stärker. Dann
geht es darum herauszufinden, welche Veränderungen individuell Sinn
machen, und wie man diese am besten angeht. Sobald der Entschluss
zum Coaching steht und zudem „die Chemie stimmt“, starten wir mit der
Definition der individuellen Coaching-Ziele.
Was können Sie als Karriereberater und Business Coach bewirken?
Im Coaching zeichnet sich schnell ab, welche Bedürfnisse bislang
unbeachtet blieben und zu einer Frustration im Job geführt haben.
Sobald man sich dessen bewusst ist und sich auf die Erfüllung
wichtiger Bedürfnisse fokussiert, zeigen sich im weiteren Verlauf des
Coachings vielversprechende Lösungswege auf. Dabei agiere ich als
unvoreingenommener Sparringpartner und unterstütze die Entwicklung
und Entscheidungsfindung meiner Klienten. Sobald z. B. ein berufliches
Ziel feststeht, beeindruckt es immer wieder, mit welchem Elan und
Erfolg die Klienten ihre neuen Wege beschreiten.
Eine Karriereberatung wirkt also befreiend und motivierend?
Das stimmt. Es ist erschreckend, wie viele in einer unpassenden
beruflichen Situation feststecken. Als systemischer Coach betrachte ich
im Coaching alle beruflichen und privaten Aspekte. Meiner Erfahrung
nach findet sich nur durch das Erkennen der systemischen Zusammenhänge eine ideale Lösung.
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Im Berufsleben stellen viele Menschen ihre privaten Bedürfnisse
zurück. Ist darin die Unzufriedenheit im Job begründet?
Klar, wer beruflich alles gibt und sich keinen Ausgleich im Privatleben
gönnt, hat irgendwann keine Energie mehr. Die Akkus sind leer. Das
hängt häufig auch mit einem zu hohen Anspruch an sich selbst zusammen. Die Vorstellung, wie man in einer bestimmten Position zu sein
und was man zu leisten habe. Häufig rennen wir einem Ideal hinterher,
das vielleicht gar nicht zu uns und unserem Leben passt.
Wie findet man heraus, welcher Job zu einem passt?
Indem man die eigene Persönlichkeit in all ihren Facetten kennenlernt.
Während eines Coachings betrachten wir die Charaktermerkmale,
Fähigkeiten, Interessen und Werte der betreffenden Person. Viele
wissen gar nicht, welches Potenzial in ihnen schlummert. Basierend auf
den Ergebnissen einer sehr guten Analyse-Methode eröffnen sich ihnen
dann ganz neue Perspektiven. Zudem ändern sich die Lebensplanungen immer wieder. Wir reden nicht mehr über den Job für die nächsten
10, 20 Jahre. Wir reden über den Job und das Leben, das man die
nächsten fünf Jahre leben möchte. In unserer schnelllebigen Zeit lässt
sich die Karriere nicht mehr langfristig planen.
Mit welcher Methodik arbeiten Sie im Coaching besonders gern?
Ich bin begeistert von der Aussagekraft des Personality Profilers, der
viel mehr bietet als herkömmliche Persönlichkeitstests, da er auf dem
BIG 5-Modell basiert. Meine Klienten gewinnen mithilfe dieser
wissenschaftlich fundierten Methode präzise Klarheit über ihre Stärken,
Motive und Kompetenzen. Sie erlangen ein tiefes Selbstverständnis.
Somit können die eigenen Verhaltensmuster leichter reflektiert und
eingeordnet werden. Mit dieser Kenntnis der eigenen Persönlichkeit
und im Austausch mit einem erfahrenen Coach gelingt nicht nur die
berufliche Neuorientierung.
Muss es denn immer gleich eine berufliche Neuorientierung sein?
Nein, selbstverständlich werden auch Veränderungsoptionen wie ein
klärendes Gespräch mit Vorgesetzten oder die Bewerbung auf eine
andere Stelle entschlossener angegangen. Sobald man die eigenen
Präferenzen, Ziele und Erwartungen genau kennt, lassen sich alle
künftigen Entscheidungen schlüssig auf die individuelle Person ausrichten. Die Erkenntnisse, die man im Coaching gewinnt, wirken also
nachhaltig auf alle Bereiche des Lebens. Wir alle sollten konsequent zu
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unserer Individualität stehen.
Darf man dies als klares Bekenntnis zur Diversität verstehen?
Ganz genau. In der Arbeitswelt wird häufig der Eindruck vermittelt, wir
müssten alle gleich sein, ähnlich aussehen, gleich denken und handeln.
Wir vergessen, wie unterschiedlich Menschen sind und sein können.
Dabei haben wir eine so wunderbare Vielfalt in unserem Land. Davon
profitieren Gesellschaft, Staat und Unternehmen.
Was sollte sich in Unternehmen verändern?
Eine Menge. Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, und
Führungskräfte müssen jetzt lernen, die Diversität in ihren Teams
effektiv zu nutzen. Es geht um transformationale Führung, konkret die
individuelle Berücksichtigung, intellektuelle Stimulation, inspirierende
Motivation und den idealisierten Einfluss. Die Unternehmenskultur sollte
Vielfalt im Team fördern, sodass Führungskräfte damit besser umgehen
können. Im Business Coaching stellen sich oft folgende Fragen: Wie
schaffen es Führungskräfte, Menschen in ungewissen Zeiten zu
motivieren? Wodurch entsteht ein vertrauensvolles Miteinander? Und
wie gelingt es Unternehmen, den Veränderungswillen und Veränderungsbereitschaft der Belegschaft zu fördern und zu begleiten?
Wie lautet Ihre Empfehlung in dieser Herausforderung?
Im stetigen Wandel hat sich die beidhändige Führung bewährt, die sich
flexibel auf neue Anforderungen anpassen lässt. Denn nicht immer ist
agil die richtige Methode. Welche Führungsmethode besser funktioniert, hängt von der Arbeitssituation ab. Die Produktion hat andere
Anforderungen (Nullfehler) als die operative Arbeit (schnelle kundenspezifische Lösungen). Somit muss die Führungskraft entscheiden,
welche Methode richtig ist. Als Führungskraft muss man heutzutage
schnell und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren
können. Zudem sollten Führungskräfte die eigenverantwortliche
Handlungsbereitschaft fördern. Doch um diesen Führungsstil zu verinnerlichen, müssen Sie sich auf ein ungewohntes Mindset einlassen und
Ihre Führungsrolle neu definieren. Führungskräfte müssen sich als Teil
des Teams begreifen.
Wie äußert sich ein transformationaler Führungsstil im Arbeitsalltag?
Durch eine konstruktive Kommunikation, die konstant auf die aktuelle
Situation eingeht und Transparenz für alle Beteiligten schafft. Dieser
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Führungsstil ist immer in den Bereichen sinnvoll, wo sich das Umfeld
schnell verändert. Transformationale Führung setzt zugleich auf eine
individuelle Berücksichtigung, intellektuelle Stimulation, inspirierende
Motivation und einen idealisierenden Einfluss. Übergeordnetes Ziel ist
es, die Entscheidungen und Aktionen schnell, flexibel und bedarfsgerecht zu gestalten.
Welchen Prinzipien folgt der transformationale Führungsstil?
Prinzipiell sollte mit wenig direkter Führung jedoch mittels effektiver
Kommunikation Vertrauen und stabile Beziehungen aufgebaut werden.
Es geht beim transformationalen Führungsstil darum, handlungsfähige
Mitarbeiter und Teams aufzubauen, die tragfähige Entscheidungen
treffen können.
Warum ist die Vertrauensbasis so wichtig für Teams?
Wer einander vertraut, erreicht gemeinsame Ziele. Im Fachjargon
sprechen wir von psychologischer Sicherheit – die gemeinsame Überzeugung aller Teammitglieder, dass man sich ohne Risiko auf Ablehnung und Geringschätzung einbringen kann. Vertrauen ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen für das Entstehen von psychologischer
Sicherheit. Nur so werden neue Ideen angstfrei geäußert, wird Neues
gewagt und aus Fehlern gelernt.
Als Business Coach arbeiten Sie intensiv mit Führungskräften. Um
welche Themen geht es dabei?
Bei Führungskräften steht oft die Rollenklarheit im Fokus, damit meine
ich die Klarheit über die eigenen Aufgaben und Verantwortungen. Viele
Klienten stehen durch Beförderung oder Arbeitgeberwechsel vor neuen
Aufgaben. Im Onboarding-Coaching „Die ersten 100 Tage im neuen
Job“ betrachten wir die zu bewältigende Führungsaufgabe und legen
das Rollenverständnis fest. Ich unterstütze meine Klienten bei der
Reflexion ihres Führungsverhaltens. Wir vergleichen Fremd- und
Selbstwahrnehmung, finden Lösungsansätze und definieren die
nächsten Schritte. Häufig geht es auch um Konfliktsituationen wie
schwierige Mitarbeitergespräche. Wir erarbeiten und trainieren
Gesprächsstrategien, die Führungskräfte stärken.
Herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch!
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Das Interview mit Klaus-Dieter Böse führte Bettina Laustroer, Text- und
Redaktionsbüro Wuppertal. Die freie Journalistin hat sich u.a. auf Coaching
spezialisiert und verfasst redaktionelle Beiträge und ansprechende Texte für
Coaches, Trainer und Berater.

Kurzprofil: Klaus-Dieter Böse
Qualifikation
 LINC Senior Coach &
Trainer
 Systemischer
Coach
(SG)
 Online-Trainer / IHK
 Übergangsberater
50Plus
 Arbeitsbewältigungs®
Coach (ab-c)
 Dozent „Offensive Mittelstand“

Das Leben bedeutet Veränderung. Als systemischer Coach mache ich
Sie fit für herausfordernde Veränderungen im Privaten oder Beruflichen. Meine Klienten schätzen mich als emphatischen, wertschätzenden und aufgeschlossenen Gesprächspartner. Langjährige
Berufserfahrung und Personal- und Führungsverantwortung qualifizieren mich zum kompetenten Berater mit viel Gespür für die moderne
Arbeitswelt.
Meine besondere Stärke ist ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen in
Situationen und Mitmenschen. Dadurch schaffe ich es, unterschiedlichste Menschen zu motivieren und durch erfolgreiche Veränderungsprozesse zu begleiten.
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Kontakt
Theresienstraße 1, 80333 München
T: +49. 89. 20 50 08 51 62
info@klaus-dieter-boese.de
www.klaus-dieter-boese.de
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Dr. Martin Emrich, Herbert Hauser

Die Walt Disney-Methode in der Praxis
Der Anruf
Das Telefon klingelte und als ich abnahm, hörte ich eine freundliche,
aber sehr aufgeregte Stimme: "Hier ist Sandra. Wenn ich darf, möchte
ich gleich zum Punkt kommen."
Die Ausführung dieses „Punktes“ dauerte etwa 30 Minuten und Sandra
holte kaum Luft in dieser Zeit. Es sprudelte nur so aus ihr heraus.
Sandra wollte ihr ganzes Leben verändern und sie war bereits mittendrin in diesem Prozess. Sie trennte sich gerade nach 20 Jahren von
ihrem Mann und hatte viele unterschiedliche Ziele. Sie wollte mit Sport
anfangen, genauer mit dem Laufen. Ihr Ziel war es, einen großen Marathon zu laufen - Berlin oder New York. Ganz genau wusste sie das
noch nicht. Sie war auf der Suche nach einem neuen Job und einer
neuen Wohnung. Abnehmen wollte sie ebenfalls, zudem finanziell auf
eigenen Füßen stehen. Kurz und gut - ein ganz neues Leben.
Es zeigte sich sehr schnell, dass Sandra mit ihrem Neuanfang und der
Vielzahl ihrer Ziele überfordert war und gar nicht mehr wusste, wo sie
ansetzen soll.
Alles sollte sich ändern, ein neues Leben beginnen. Dieses übergeordnete Ziel war klar. Aber der Weg dorthin war verschwommen. Sandra
fehlte es an Struktur. Sie hatte keinen Plan, wo sie ansetzen sollte.
Der Auftrag bestand also darin, Sandra zu helfen, einen Fahrplan für
das Erreichen ihrer Träume zu entwickeln.
Die erste Sitzung
Wir trafen uns nach dem Telefonat zu einer ersten Sitzung. Ich fasste
noch einmal das bereits Besprochene zusammen, um sicher zu stellen,
dass ich alles verstanden habe. Sandra führte das eine oder andere
Ziel noch etwas detaillierter aus. Sie brannte für ihre Träume und Ziele
und wollte alles auf einmal angehen. Anstatt einen Schritt nach dem
nächsten zu gehen, wollte sie am liebsten nur große Sprünge machen
und alles auf einmal erreichen. Anstatt ihren Neustart zu genießen, verspürte Sandra zunehmend Frustration.
Wir besprachen die nächsten Schritte:
1.
Konkretisierung ihrer Ziele
2.
Überprüfung ihrer Ziele mit Hilfe der Walt Disney-Methode
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Die Walt Disney-Methode
Die Walt Disney-Methode hat nichts direkt mit Mickey Maus oder Pinocchio zu tun. Entwickelt wurde diese Methode von Robert B. Dilts,
einem der Vorreiter des NLP. Er schrieb über Walt Disney, dass es drei
Walts gebe: den Träumer, den Realisten und den Kritiker.
Man sagte Walt Disney nach, er hätte ein neues Projekt immer aus diesen drei Blickwinkeln und mit unterschiedlichen „Mindsets“ analysiert,
um festzustellen, welcher Weg der Beste ist und was er beachten
muss, um seine Träume umzusetzen.
Wie funktioniert die Walt Disney-Methode in der Coaching-Praxis?
Diese Methode eignet sich für Gruppen, aber auch wunderbar für Einzel-Coachings. Sie zeigt auf, ob eine Idee oder eine Vision Sinn ergibt
und wo die Risiken bzw. was die nächsten Schritte sind, um das gesetzte Ziel zu erreichen.
Idealerweise hat man am Ende des Prozesses einen Aktionsplan mit
einem klar definierten Ziel und „Milestones“ bzw. Etappenzielen, um die
gesetzten Ziele auch zu erreichen. Die „Milestones“ helfen dabei, Fortschritte zu feiern, die Motivation zu steigern und den gesamten Prozess
genießen zu können.
Natürlich gibt es auch Ziele, die ihren Sinn im Prozess verlieren oder
zurückgestellt werden, weil sie unerreichbar sind oder sich Prioritäten
verschieben.
Wenn man die Methode in einem Eins-zu-Eins-Coaching anwenden
möchte, übernimmt der Coachee, also in unserem Fall Sandra, verschiedene Rollen nacheinander. Am besten ist es dabei, wenn der Coachee den Stuhl wechselt, um wirklich ein Ziel aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und er so die unterschiedlichen Rollen einnehmen
kann.
Es gibt drei verschiedene Rollen:
1. die Träumerin
2. die Realistin
3. die Kritikerin
Um den größten Nutzen für das Coaching herauszuziehen, wird den
drei Rollen von Walt Disney eine weitere hinzugefügt - die der neutralen
Beobachterin. Diese kann Dinge emotionslos beschreiben und zusammenfassen. Zudem kann diese Rolle helfen, wenn der Prozess ins
Stocken gerät. Die Rolle kann vom Coachee selbst, aber auch vom
Coach eingenommen werden. Dies gilt aber nur für die Rolle der neu41

tralen Beobachterin, alle anderen Positionen werden von dem Coachee
immer zwingend selbst besetzt. Die Methode wird in der Fachliteratur
oft nur in der männlichen Form beschrieben, da es sich bei unserer
Klientin aber um eine Frau handelt, beschreiben wir die Methode in der
weiblichen Form.
Anwendung
Sandra hatte am Anfang Bedenken, eine Diskussion mit sich selbst zu
führen. Aber sie ließ sich darauf ein.
Wir verständigten uns darauf, ihre erste Idee: ´Einen Marathon zu
laufen´ als Startpunkt für die Übung zu nehmen. Sehr oft eignen sich
private Themen sehr gut, um die Methode zu verstehen und zu
verinnerlichen. Ist die Methode erlernt, lässt sie sich sehr schnell auch
auf komplexere oder berufliche Themenfelder übertragen,
In der neutralen Rolle erklärte Sandra ganz emotionslos ihr Vorhaben.
Sie möchte im Herbst einen Marathon laufen: 42,195 km durch Berlin.
Sie konnte vor Jahren schon mal 10 km laufen, und das hat ihr immer
großen Spaß gemacht. Nun soll es also ein Marathon sein. Laufen hätte ja auch den Effekt, dass sie abnehmen würde.
Dann wechselte Sandra auf den Sitz der Träumerin.
Diese Position gefiel Sandra besonders gut. Schließlich ist es ja auch
ihr Traum. Sie erzählte, wie es sich anfühlen würde, durch das Brandenburger Tor zu laufen. Sie beschrieb die Menschen am Straßenrand,
die ihren Namen rufen und ihr Mut machen, von dem Glücksmoment
am Ziel und natürlich von der spektakulären Medaille. Sie berichtete
von ihrem neuen Selbstwertgefühl nach all den nicht so guten Jahren.
42 km am Stück zu laufen, stand für viel mehr als nur einen Lauf. Es
stand für den Weg in eine neue Zukunft.
Danach wechselte Sandra auf die Rolle der Realistin.
Die Aufgabe einer Realistin ist es, aus einem Traum oder einer Idee ein
konkretes Ziel mit einem detaillierten Aktionsplan zu entwickeln.
In der Rolle der Realistin stellte Sandra folgende Fragen: Was ist das
Ziel? Geht es darum, durchzukommen und die Distanz zu schaffen
oder spielt die gelaufene Zeit auch eine Rolle? Realistisch betrachtet
sollte es darum gehen, die Distanz von 42 km überhaupt zu schaffen.
Da Sandra eine längere Pause hinter sich hatte, sollte sie zuerst
Grundlagen aufbauen und danach mit dem spezifischen MarathonTraining starten. Schafft sie es alleine oder sollte sie sich eine Trainer*in zur Unterstützung suchen? Möchte sie alleine trainieren oder
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wäre für ihre Motivation ein Team gut? Wo könnte sie Gleichgesinnte
finden? Wann ist der Berlin-Marathon? Im Herbst, also in 11 Monaten.
Die Realistin ist eine Macherin. Sie macht Träume wahr und gibt Ideen
eine Struktur.
Nachdem Sandras Wunsch nun konkreter wurde, setzte sie sich auf
den Platz der Kritikerin.
Diese Position erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexion und (eigener)
Kritikfähigkeit.
Sandra konnte inzwischen ihren Wunsch klar beschreiben (neutrale
Rolle), sie brannte für ihre Idee und fand als Träumerin emotionale Argumente, um ihr Ziel sich selbst und anderen zu verkaufen. Als Realistin erarbeitete sie einen Plan. Auch das machte Spaß. Nun aber muss
sie ihre Idee und ihren Plan hinterfragen:
Ist ihr Wunsch wirklich umsetzbar in 11 Monaten? Welche Risiken hat
ihr Plan? Hat sie die benötigten Fähigkeiten und Voraussetzungen?
Die Rolle der Kritikerin ist am schwierigsten. Wer gibt schon gerne zu,
dass seine Ideen vielleicht nicht realisierbar sind?
Wichtig ist jedoch zu verstehen, dass es dabei nicht darum geht, seine
eigenen Träume nicht umzusetzen. Die Kritikerin hilft uns vielmehr,
Dinge zu perfektionieren. Selbst wenn es Risiken gibt, müssen wir uns
derer nur bewusst sein und können uns dennoch an die Umsetzung
machen.
Sandra nahm also die Rolle der Kritikerin ein:
Du bist nicht in Form und fit! Ein Marathon ist eine extreme Belastung
für den Körper. Es ist medizinisch nicht zu empfehlen. Ein MarathonTraining ist sehr zeitaufwendig und mit vielen anderen Träumen nicht
unter einen Hut zu bekommen. Du wirst scheitern und die Motivation
total verlieren! Ohne Grundlagen ist es nur eine Qual, und du wirst keinen nachhaltigen Effekt haben. Außer vielleicht dauerhafte Demotivation.
Während Sandra diese Dinge aufzählte, war schon anhand ihrer Körpersprache eine gewisse Resignation zu erkennen.
Schließlich nahm Sandra wieder die Position der neutralen Beobachterin ein und fasste ihre gewonnenen Erkenntnisse noch einmal zusammen.
Die Träumerin entzündete ein Feuer in ihr, die Realistin erarbeitete
einen ersten Plan für die Umsetzung, und die Kritikerin zeigte ihr Grenzen auf.
Sandra merkte, dass sie mit einer Runde kein Ergebnis erzielen konnte,
welches sie zufriedenstellen würde.
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Also wiederholten wir den Prozess noch einmal.
Die Träumerin sprach darüber, dass ihr das Laufen so viel geben würde. Sie war nun mit ihrer Forderung, einen Marathon zu laufen, nicht
mehr so strikt. Es ging nun mehr ums Laufen an sich.
Die Realistin machte den Vorschlag, anstatt gleich auf einen Marathon
zu trainieren, zunächst einen Halbmarathon ins Auge zu fassen. Wenn
dieser gut läuft, kann Sandra ein Jahr später den Marathon - dann auch
mit einem Zeitziel – angehen. Es gäbe auch große Veranstaltungen für
die kürzere Distanz. Wenn das Training besser laufen würde als erwartet, wäre die volle Marathon-Distanz immer noch im Bereich des Möglichen. Andere Ziele könnte Sandra parallel auch noch umsetzen, da sie
ja viel mehr als nur einen Traum hatte.
Wieder auf der Position der Kritikerin, fielen Sandra immer weniger Argumente ein. Ja, ein Scheitern wäre möglich, aber dieses Restrisiko
wäre vertretbar. Der Trainingsumfang wäre nicht mehr so groß und
besser mit ihrem neuen Leben vereinbar, und das große Ziel Marathon
war nicht verschwunden, sondern wurde mit einem neuen „Milestone“
erweitert. Die Kritikerin war entmachtet.
Zusammenfassung
Die neutrale Beobachterin fasste nochmal zusammen:
1.
Sandra strebt für das kommende Jahr keinen Marathon,
sondern zunächst einen Halbmarathon an.
2.
Sie sucht sich einen Trainer*in und lässt sich einen
professionellen Trainingsplan erstellen. Dieser wird Rücksicht auf ihren Alltag und ihr Fitness-Level nehmen.
3.
Sandra sucht sich eine Laufgruppe (entweder aus der Region
oder virtuell aus einem Social Network). So wird es ihr leichter
fallen, ihre Motivation aufrecht zu erhalten. Zudem wird sie
andere Gleichgesinnte finden.
4.
Der Traum vom Marathon verschiebt sich um ein paar Monate
nach hinten, ist aber nicht verschwunden, sondern wird nur
durch einen Meilenstein ergänzt.
Sandra und ich erarbeiteten mit diesem Ansatz noch weitere Actionpläne für ihre anderen Ziele. So entwarf sie einen Fahrplan, um einen
neuen Job und eine neue Wohnung zu finden. Sandra kam durch das
strukturierte Vorgehen ihrem großen Ziel - ein neues Leben zu beginnen - ein ganzes Stück näher.
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Mit der Walt Disney-Methode hilft man einem Coachee, seine Ziele und
Träume auf eine SMARTE (Spezifisch, Messbar, Aktivierend, Realistisch, Terminiert) Weise greifbar zu machen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Über die Autoren:

Herbert Hauser ist Trainer (ICA) und Coach. Nach seiner 20-jährigen
Karriere als Retail-Manager gründete er sein Unternehmen Retail Helden by Herbert Hauser - Beratung, Training & Service. Er unterstützt
Führungskräfte und Unternehmen, ihren Weg zu finden, in einer Branche, die sich im Wandel befindet. Er lebt in Nürtingen und bietet seine
Coachings und Trainings sowohl vor Ort als auch online an.

www.Retail-Helden.de
Herbert.Hauser@Retail-Helden.de
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Dr. Martin Emrich ist zertifizierter Systemischer Business Coach (International Coaching Association) und bildet mit seinem Ausbilder-Team
seit 15 Jahren Coaches aus.
Er ist promovierter Diplom-Psychologe und mehrfacher Bestseller-Autor
mit über 50 Veröffentlichungen. Er arbeitet weltweit als KeynoteSpeaker und Executive Coach in 5 verschiedenen Sprachen und lebt in
Stuttgart.
emrich@emrich-consulting.de
www.emrich-consulting.de

46

Heike Haker

Mit Transition Coaching den Einstieg in die neue Führungsposition meistern
- Ein Werkstattbericht aus meiner Coaching Praxis In meiner täglichen Praxis als hypnosystemische Einzelberaterin
coache ich seit 2007 Frauen und Männer in Führungspositionen. Neben
Themen wie „Vorbereitung auf die Führungsrolle“, „Umgang mit
herausfordernden Führungssituationen“, „Positionierung in Führungssituationen“ ist der Einstieg in eine neue Führungsposition Anlass für
Coaching. Hier biete ich Transition Coaching an.
Besonders wichtig bei meiner Arbeit als Coachin ist mir, dass jeder
Coaching-Prozess maßgeschneidert ist. Ich steuere lösungsorientiert,
richte die Aufmerksamkeit auf Ressourcen, stärke die Selbstwirksamkeit meiner Coachees, nutze Anker für positive Zielzustände,
ermögliche Transfer und evaluiere mein Tun. Meine CoachingSitzungen finden meist hybrid statt: in Präsenz in meiner Praxis, vor Ort
Ⓡ
beim Kunden oder wahlweise als Online-Coaching auf der CAI -World
Plattform des Karlsruher Instituts.
Hier ein exemplarisches anonymisiertes Beispiel für ein Transition
Coaching:
Eine Teamleiterin aus einem HR-Bereich fragt Coaching bei mir an. Sie
wird in ca. 2 Monaten eine neu geschaffene Abteilungsleitung eines
HR-Bereichs in einem mittelständischen Unternehmen übernehmen.
Sie berichtet über einen sehr offenen und fairen Auswahlprozess mit
dem Geschäftsführer. Das Unternehmen ist solide geführt mit wachsenden Zukunftsaussichten. Der HR-Bereich soll durch sie professionalisiert und zukunftsfähig ausgebaut werden. In den Fachbereichen
des Unternehmens stehen Personalaufbau und Optimierung der
Organisation an. Zudem wünschen sich Geschäftsführer und Führungskräfte Unterstützung in ihrer Führungsarbeit durch HR. Führungsinstrumente wie Mitarbeitergespräch, Zielvereinbarung und Potenzialeinschätzung gilt es zu entwickeln, mit dem Betriebsrat zu verhandeln
und einzuführen. Sie freut sich auf die vielfältigen Aufgaben und
wünscht sich Begleitung durch mein Coaching, um schnell und nachhaltig in die neue Position hineinzuwachsen.
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Ein exemplarisches Vorgehen im Coaching:
Zunächst klären wir den konkreten Auftrag. Dafür stelle ich ihr zur
Veranschaulichung meine Übersicht über vier Phasen im Transition
Coaching vor.

Bild 1: Übersicht vier Phasen im Transition Coaching

Nachdem ich die vier Phasen erläutert habe, ist sie begeistert und
stimmt zu, dass sie sich genau diese Art der Unterstützung wünscht.
Wir einigen uns darauf, dass wir mehrere Coaching Sitzungen einplanen werden. Für die heutige erste Sitzung möchte sie den Fokus auf
den Start in die neue Position richten.
Im ersten Schritt frage ich sie danach, welche Anliegen sie heute
bearbeiten möchte. Ihre Anliegen für heute sind,
 dass sie gerne gut in der neuen Position ankommen möchte,
 dass sie einen Plan für die ersten Wochen haben möchte,
 dass sie eine Aufgaben-Priorisierung für sich hat: „Womit fange
ich zuerst an?“
Ich frage nach, woran sie am Ende dieser Coaching-Sitzung merken
würde, dass sie für ihre Anliegen Antworten gefunden hat. Sie antwortet
darauf:
 „Ich fühle mich sicherer.
 Ich habe für mich eine Strategie, wie ich die ersten Tage
angehen werde.
 Ich habe einen konkreten Plan.“
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Im zweiten Schritt bitte ich sie, mir ihre aktuelle Situation zu
Ⓡ
beschreiben. Wir nutzen dafür die Bildkartei der CAI World. Meine
Coachee wählt ein abstraktes Bild aus, in dem eine blaue Fläche immer
stärker von einer roten Fläche überlagert wird. Sie assoziiert zum Bild
 „Es signalisiert einerseits Freude: Aufbruch zu neuen Ufern.
 Es strahlt andererseits Respekt vor der neuen Aufgabe und vor
dem, was auf mich zukommt, aus.
 Der blaue Anteil steht für die Ruhe und den Abstand, den ich
jetzt noch habe.
 Der rote Teil symbolisiert die Vorfreude auf die neue Aufgabe
und den Respekt für die neue Aufgabe. Je näher der Starttermin rückt, umso größer werden der rote Teil und auch die
Aufregung.
 Das Rot steht für die Befürchtung, mich überschätzt zu haben,
dass mich die neue Aufgabe überfordert.
 Ich habe Angst, zu scheitern.“
Ich danke ihr für ihre Offenheit und fasse zusammen, dass bei mir
angekommen ist, dass sie Ambivalenz in Bezug auf die neue Aufgabe
spürt: einerseits Angst vor Überforderung, andererseits Freude und
Aufbruchstimmung. Ich lade die Coachee ein, sich ein weiteres Bild
auszusuchen, um ihre Wunschsituation zu beschreiben. Für ihre
Wunschsituation wählt sie ein weiteres abstraktes Bild aus. Links auf
dem Bild ist eine dunkelblaue Fläche, die in der Mitte in eine hellblaue
Fläche übergeht. Beide Flächen sind durch einen abstrakten Pinselstrich verbunden. Ihre Beschreibung zu diesem Bild lautet:
 „Das Bild strahlt Ruhe, Besonnenheit und Klarheit aus.
 Ich fahre mit einem Schiff von der bisherigen Stelle (dunkelblau) in die zukünftige Stelle (hellblau).
 Heller blau, weil noch unbekannt.
 Ich gehe planvoll vor.
 Ich nutze meine bisherige Erfahrung als HR’lerin, um in der
neuen Situation und Rolle gut zu performen.“
Mit ihrer Beschreibung der Wunschsituation liegen bereits einige
Ressourcen auf der Hand. Dies melde ich ihr zurück. Damit sie sich
ihrer Ressourcen noch bewusster wird und diese für sie transparent
Ⓡ
werden, eröffne ich im dritten Schritt in der CAI Plattform das Tool
„Ressourcenbaum“ und frage sie konkret, welche ihrer Ressourcen in
der neuen Stelle hilfreich sind.
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Unter meiner Anleitung beginnt sie den Ressourcenbaum zu bestücken:
 Sie beginnt mit dem Wurzelbereich, in dem sie mit braunen
Karten notiert, was sie „nährt“, welche Bindungen und Werte
für sie eine wichtige Basis sind.
 Auf den Ebenen des Stammes bildet sie in grün alle ihre
Fähigkeiten, Erfahrungen, Eigenschaften und Stärken ab.
 In der Baumkrone schreibt sie auf gelbe Karten ihre Möglichkeiten, die sie derzeit sieht, auf.
 Über den gesamten Ressourcenbaum schreibt sie ihre
Lebensvision.

Bild 2: Ressourcenbaum mit dem Tool „Ressourcenbaum“ aus der CAI
Plattform

Ⓡ

Die Arbeit mit dem Ressourcenbaum macht der Kundin sichtbar
Freude. Ich melde ihr die von mir beobachtete Freude zurück und stelle
fest, dass sie über viele wertvolle Ressourcen verfügt, die sie bei ihrer
neuen Aufgabe unterstützen werden. Das überrascht sie positiv, da ihr
das nicht bewusst war.
Eine kurze Zwischenreflexion: Ich beobachte bei ihr in dieser Phase
des Coaching-Prozesses eine gewisse Leichtigkeit. Die Schwere, die
bei der Ist-Beschreibung zu spüren war, hat sich verflüchtigt. Beim
Fokussieren auf die Ist-Situation befand sich die Coachee im Zustand
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einer Problemtrance. Ihre Sicht verengte sich bei der Vorstellung des
Starts in die neue Aufgabe. Durch das Arbeiten mit dem Wunschbild
und dem Ressourcenbaum hat sich die Perspektive der Kundin
erweitert. Jetzt ist es im nächsten Schritt möglich, in den Lösungsraum
zu gehen, ihren Blick weiter zu öffnen, um somit ihre Selbstwirksamkeit
zu stärken.
Im vierten Schritt biete ich ihr einen Sprung in die Zukunft an:
„Stellen Sie sich vor, Sie reisen mit einer Zeitmaschine in die Zukunft, in
der Sie einen erfolgreichen und ausgesprochen positiven Start in der
neuen Position hatten. Die ersten Monate als Abteilungsleiterin HR
liegen hinter Ihnen. Wo sind Sie gelandet?“
Die Coachee lächelt und lässt sich gerne auf die Zeitreise ein. Sie
beschreibt die Situation in einem Brainstorming wie folgt:
 „Ich befinde mich jetzt so in der Zeit 6 Wochen nach Start in die
Aufgabe.
 Ich bin in einer abwechslungsreichen und gut balancierten
Umgebung gelandet.
 Ich habe den ersten Überblick über die Mitarbeite:innen, die
Schlüsselpersonen, die Kund:innen, die Erwartungen an mich
und die Themen gewonnen.
 Von meinem Vorgesetzten und den Führungskräften der Fachbereiche werde ich mit Respekt und Wertschätzung als
Partnerin auf Augenhöhe angenommen.
 Ich halte mich weiter zurück: Ich stelle hauptsächlich Fragen
und nehme die Antworten wertschätzend und anerkennend auf.
Schließlich ist die HR-Arbeit vor meiner Zeit auch gelaufen.
 Ich habe bereits erste Ideen, wie ich HR gestalten und für die
Zukunft aufstellen will.
 Bei ersten Zukunftsthemen werde ich im Vorhinein mit
einbezogen, was mich sehr freut. So hatte ich mir das immer
vorgestellt.
 Ich bin gut angekommen. Ich bin glücklich und zufrieden. Ich
habe das Gefühl, die richtige Entscheidung mit dieser Stelle
getroffen zu haben.
Ich bedanke mich bei meiner Coachee für diesen tiefen Einblick. Ich
melde ihr zurück, dass ich sie zuversichtlich bei ihrer Beschreibung
erlebe.
Eine kurze Zwischenreflexion: Der Perspektiv-Wechsel aus der
Problemtrance heraus hin zu einer Lösung und einem Zustand der
Lösungstrance hat Einfluss auf die Erlebensqualität und die subjektive
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Bewertung der Situation. Ihre Aufmerksamkeit ist jetzt auf hilfreiche
Erlebensprozesse gelenkt. Die gezielte Aufmerksamkeitslenkung und fokussierung stärken die Selbstwirksamkeit und die Kompetenzerwartung, erfolgreich in der neuen Funktion zu sein. Ihr Musterzustand hat
sich verändert: weg von Ambivalenz und Ängsten hin zu einer positiven
Wahrnehmung. Diesen Zustand gilt es nun zu festigen.
Im fünften Schritt wenden wir uns der konkreten Zielfindung zu. Ich
bitte die Kundin, ihren persönlichen Zielzustand in einem Aussagesatz
im Präsenz zu formulieren. Nach einigem Überlegen formuliert sie:
 „Ich bin sicher und ruhig in der neue Arbeitssituation.
 Ich habe einen Überblick über die gesamte Situation.
 Ich bin der Situation gewachsen.“
Ich lade die Kundin ein, so zu tun als wären die Ziele erreicht: „Wie
werden Sie sich verhalten, wenn Sie die Ziele erreicht haben. Was
werden Sie wahrnehmen (sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen)?“
Sie beschreibt die erreichte Zielsituation wie folgt:
 „Ich bin fröhlich, motiviert und gehe mit Leichtigkeit zur
Arbeit.
 Es ist sonnig.
 Ich spüre die Wärme auf meiner Haut.
 Ich höre die Vögel zwitschern. Aus der Ferne höre ich leise
meditative Klaviermusik.
 Ich rieche Frühling und Aufbruch.“
Auf meine Frage, was sie mit dem Zielzustand assoziiert, fallen ihr
zuerst Frühlingsblumen ein: eine Wiese voller bunter blühender Tulpen.
Nun bitte ich sie „Suchen Sie sich eine der Wahrnehmungen als einen
Anker für Ihren Zielzustand aus, z.B. Bild, Farbe, Ton, Gefühl, Geruch,
Geschmack“. Sie entscheidet sich für die blühende Frühlingswiese mit
meditativer Klaviermusik im Hintergrund. Jetzt bitte ich sie: „Finden Sie
für sich einen Anker, der Ihnen auch in Problemsituationen zur
Verfügung steht (Körperhaltung, Utensil im Büro, Merkpunkte,
Talisman, Farbe, Musikstück, Bild etc.)“. Sie überlegt sich, dass sie das
Bild mit der blühenden Frühlingswiese als Bildschirmschoner auf den
Laptop und als Hintergrundbild auf das Handy lädt. Außerdem wird sie
sich ein meditatives Klavierstück als Klingelton auf dem Handy
einrichten.
Für den sechsten Schritt in dieser Coaching-Sitzung geht es um die
Lösungssuche. Ich biete ihr hier ein Lösungsbrainstorming an:
„Führen Sie ein Lösungsbrainstorming zu den ausgewählten Zielen
durch, indem Sie unterschiedliche Perspektiven „zu Wort“ kommen
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lassen (alle Ideen zunächst unbewertet und unzensiert sammeln)“
Sie erstellt folgendes Lösungsbrainstorming:

Ⓡ

Bild 3: Lösungsbrainstorming, Whiteboard CAI Plattform

Alle diese gefundenen Punkte findet sie wichtig und will sie angehen.
Das führt nahtlos über in den siebten Schritt „Maßnahmenplanung“.
Hier plant sie für sich die ersten Wochen in der neuen Aufgabe, die sie
am 01.02. beginnen wird, wie folgt:

Ⓡ

Bild 4: Maßnahmenplanung, Whiteboard CAI Plattform
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Wir schauen uns nochmals ihre Anliegen an, die sie am Anfang der
Sitzung definiert hat und auf die sie in der ersten Coaching-Sitzung
Antworten finden wollte:
 „Ich fühle mich sicherer.
 Ich habe für mich eine Strategie, wie ich die ersten Tage
angehen werde.
 Ich habe einen konkreten Plan.“
Sie ist zufrieden und erleichtert, denn aus ihrer Sicht hat sie jetzt eine
Strategie mit Plan für die ersten Wochen. Das gibt ihr Sicherheit. Sie
freut sich auf den Start und geht zuversichtlich die neue Aufgabe an.
Zum Abschluss halten wir Rückschau auf den Prozess dieser
Coaching-Sitzung. Auf die Frage, wie zufrieden sie mit dem durchgeführten Coaching ist, vergibt sie auf einer Skala von 1-10 den Wert 9,8.
Sie ist sehr zufrieden. Besonders wertvoll für sich fand sie die
Fokussierung auf ihre Ressourcen und dass sie für sich einen Anker
hat, der sie in stressigen Situationen an ihren Zielzustand erinnert.
Außerdem ist sie froh, dass sie für sich einen Plan für die ersten Tage
und Wochen hat. Für die weitere Entwicklung freut sie sich auf die
nächsten Coaching-Termine und die Herausforderungen, die auf sie in
der neuen Stelle warten.
Eine kurze Abschlussreflexion:
Dieser Coaching-Prozess ist ein anschauliches Beispiel, wie eine
Balance gelingen kann zwischen Abholen und Würdigen der Coachee
in ihrer aktuellen Situation und eine Einladung zur Lösungsorientierung.
Durch das Lenken der Aufmerksamkeit auf hilfreiche Erlebensprozesse
wird eine Erweiterung der eigenen Wahrnehmung und ein PerspektivWechsel möglich. So gelingt es der Coachee aus ihrer eher problemorientierten Sicht in eine lösungsorientierte Sicht der Startphase in ihre
neue Aufgabe zu wechseln. In einer systemisch-konstruktivistischen
Sichtweise wird Wirklichkeit konstruiert. Und damit in diesem Fallbeispiel ein erfolgreicher Start möglich.
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Daniela Kobbe

Die Tür geht nach Innen auf
Potenzial-Entwicklung mit Pferdegestütztem Coaching in der
Lernenden Organisation
Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren.
Wo sie sich durchdringen, ist er in jedem Punkte der Durchdringung. Novalis
Herzlich Willkommen, liebe Leserin und lieber Leser!
In diesem Beitrag lade ich Sie ein, Ihren Blick auf die Einsatzmöglichkeiten von HR-Diagnostik in Verbindung mit Pferdegestütztem
Coaching zu lenken und möchte Sie zu neuen, innovativen Sichtweisen
inspirieren. Meine Erfahrung in beiden Bereichen ist, dass Potenzialentwicklung mit Pferden nicht nur möglich, sondern stellenweise
wirkungsvoller und nachhaltiger ist als konventionelle Coachingformate.
Dieser Beitrag ist aus meiner Sicht dann gelungen, wenn er Ihnen
frische Impulse bietet, die nachdenklich und Lust auf Neues machen
und Ihnen Anregung für die Kombination diagnostischer Verfahren und
pferdegestütztem Coaching in der Personalentwicklung bietet.
Nachfolgend finden Sie einige Erläuterungen zu Theorien, Modellen und
Hypothesen, mittels derer ich Ihnen die Grundlagen meiner Arbeit in der
Potenzialdiagnostik und der Pferdegestützten Personalentwicklung
näherbringen möchte. Ich selbst führe seit zwanzig Jahren Potenzialanalysen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bildungskontext durch, begleite genau solange Menschen in organisationalen
Lern- und Veränderungsprozessen, moderiere seit ca. zehn Jahren
erfolgreich Development-Center in Unternehmen unterschiedlicher
Branchen und führe seit sechs Jahren Maßnahmen der Pferdegestützten
Personalentwicklung durch. Hieraus formte sich die Idee, die jeweiligen
Prinzipien und Wirkebenen zur Entwicklung der systemischen Intelligenz
eines Menschen zu kombinieren. Mich interessierte: „Was wäre, wenn wir
im Rahmen von Entwicklungsvorhaben die „Werkzeuge des Denkens“
sichtbar machen und sie bei der Gestaltung erfolgreicher Verarbeitungsund Denkprozesse einbinden würden? Ich überlegte, wie das insgesamt
zur Verfügung stehende kognitive Potenzial eines Menschen noch
gezielter erfahrbar gemacht werden und wie ein anschließendes, rasch
56

und tief wirkendes Coaching zur Stärkung der kognitiven Struktur
aussehen kann.
Heraus kam aus meiner Sicht ein lebensnaher, wirkungsstarker Ansatz:
die Potenzialentwicklung mit Pferdegestütztem Coaching. Die Menschen, die ich bisher auf dieser Basis begleiten durfte, beschreiben ihre
gemachten Erfahrungen als „tiefgreifend“, „aufrüttelnd“ und „horizonterweiternd“. Alle sagen von sich, dass sie lange „gehegte“ Stolpersteine
in nur einem Coaching (!) loslassen konnten, neu wahrzunehmen
lernten, ihre Art zu denken veränderten und sich auch noch Tage bis
Wochen nach der gemeinsamen Arbeit „leichter“, „zuversichtlicher“ und
„tatkräftiger“ fühlten. Auf dieser Basis stellten sich erstaunliche Entwicklungen ein. Eine davon möchte ich mit Ihnen in der Fallstudie in Teil
II dieses Beitrags teilen.
Das Format Development Center
Eines meiner Lieblingsformate in der Personal-Entwicklung ist das
Development Center. Es ist eine Abwandlung des Assessment Centers,
das sich auf die Diagnostik zur individuellen Förderung und Entwicklung
der Menschen im Unternehmen konzentriert.
Statt der Besetzung konkreter Positionen steht die Analyse des Mitarbeiterpotenzials im Mittelpunkt: Fähigkeiten, Talente, Kenntnisse und
Erfahrungen sollen hinsichtlich ihrer Ausprägung identifiziert, Stärken
besser nutzbar gemacht und Entwicklungsfelder bei Bedarf ausgeglichen werden.
Development Center liefern Daten für die unternehmensbezogene
Personal- und Nachfolgeplanung und sind zugleich Instrumente der
individuellen Karriereplanung. HR Business Partner, die Development
Center in diesem Sinne einsetzen und auch den Mitarbeitern kommunizieren, gewinnen ein starkes Mittel zur Mitarbeiterbindung. Die
Voraussetzungen sind Transparenz in der Bewertung, ausführliche
Feedback-Gespräche, gemeinsam mit dem Kandidaten festgelegte, auf
den Diagnostik-Ergebnissen aufbauende Entwicklungsmaßnahmen –
sowie insgesamt eine entwicklungsorientierte, lernfreundliche Unternehmenskultur. Um diese erfolgreich zu gestalten, ist das Verständnis
davon, WIE menschliche Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse
ablaufen, wesentliche Voraussetzung.
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Strategische Kompetenz in komplexen Unternehmenswelten
In seinem Klassiker „Die Logik des Misslingens – Strategisches Denken
in komplexen Situationen“ beschreibt der Kognitionspsychologe Prof.
Dietrich Dörner, wie Komplexität Unsicherheit erzeugt, die unser Gehirn
dazu veranlasst, stetig auf schon bekanntes zurückzugreifen – auch
wenn wir uns mit Neuem konfrontiert sehen oder selbst Neues gestalten wollen. Unser Gehirn blendet in der Regel alles Komplizierte,
Undurchschaubare und Unberechenbare aus. Übrig bleibt ein kleiner
Ausschnitt, nämlich das, was wir schon kennen. Weil dieser Ausschnitt
aber mit dem Ganzen, das wir nicht sehen wollen, verknüpft ist,
unterlaufen uns viele Fehler – der Misserfolg wird logisch programmiert.
Systemische Intelligenz
Mit der systemischen Kompetenz einer Person steht und fällt die Kraft
für lebenslange Entwicklung und Evolution. Dies gilt auch für Organisationen.
Bis heute vermitteln (Berufs- und Hoch-)Schulen systematische,
monokausale Denkweisen, die (in einer komplexen Welt) oft zum
Scheitern führen. Beharrlich hält sich das Phänomen - auch und
gerade in Organisationen -, komplexe Probleme und Aufgaben mit
dem Blick auf lineare Kausalitäten (i.S. von „wenn / dann“ / „Suche
nach der Ursache“) zu lösen. Indem dieses auf Monokausalität ausgerichtete Denken in ein systemisches Lernen transformiert wird, ist
Grundlegendes für den nachhaltigen Erfolg persönlicher Entwicklungsvorhaben und Transformationsprozesse getan.
Systemisches Denken und Handeln zeichnet sich vor allem durch den
Blick auf Beziehungen und deren Wechselwirkungen, durch eine
wertschätzende Grundhaltung und der Orientierung an Ressourcen
und Lösungen aus. Systemisches Denken geht von der Idee
konstruierter Wirklichkeiten aus und rechnet mit der Dynamik von
Selbstorganisationsprozessen.
Systemisches Lernen heißt, anders hinzuschauen, Verknüpfungen
und Dimensionen zu (er-)kennen und zu berücksichtigen, Vielfalt ins
Spiel zu bringen und angedachte Maßnahmen bzw. Strategien in
ihren komplexen Wirkebenen zu verstehen und zusammenzuführen.
Dies ist wesentliche Voraussetzung für sinngebende und Erfolg
generierende Führungsleistung angesichts komplexer Situationen und
Herausforderungen.
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Wahrnehmung, Wirklichkeit und die Fähigkeit unseres Gehirns,
sich neu zu organisieren
In seinem Buch „Anders sehen“ stellt der Neurowissenschaftler Beau
Lotto die Mechanismen von Wahrnehmung auf anschauliche Weise
dar: Lediglich zehn Prozent des menschlichen Realitätserlebens
beruhen beispielsweise beim Sehen auf den durch die Augen zur
Verfügung gestellten Informationen. Die restlichen neunzig Prozent
konstruiert unser Gehirn selbst (!). Denkgewohnheiten – und somit
seine Sicht von Realität - kann der Mensch nur schwer ändern, weil das
Gehirn sie auf eine bestimmte Art und Weise managt. Sie werden in
Bereichen abgelegt, die ansonsten für halbautomatische Abläufe wie
Gehen oder Radfahren, für besondere Gefühle wie Angst und Ärger
oder für Instinkte wie Hunger und Durst zuständig sind. Trotz dieser
neurologischen Verankerung von Gewohnheiten im Gedächtnis können
wir diese ändern. Da der Mensch die Fähigkeit besitzt, über sein
Denken nachzudenken, ist er auch in der Lage, für sicher gehaltene
eigene Versionen von Realität in Frage zu stellen. Wesentliche Voraussetzung für z.B. das Anliegen, Lösungen für ein Problem zu entwickeln,
ist die Fähigkeit der Sinngebung. Erst auf Basis individuell empfundener Sinnhaftigkeit kann sich unser Gehirn, salopp gesagt, neu
organisieren und öffnet damit die Türen zur Veränderung und Erweiterung unserer Wirklich- und damit auch unserer (Selbst-)
Wirksamkeit.
Das Modell der kognitiven Struktur
Die kognitive Struktur eines Menschen bildet den geistigen "Werkzeugkoffer" für die Fähigkeit zu denken, zu lernen und Probleme zu
lösen. Nach dem Psychologen Reuven Feuerstein ist Intelligenz die
Fähigkeit, Komplexität erfolgreich zu verarbeiten und zu managen. Ihm
zufolge ist Intelligenz nicht unveränderlich, sondern ein dynamisches
System mit der Möglichkeit zur lebenslangen Weiterentwicklung. Das
Konzept Feuersteins verfolgt in erster Linie das Ziel, die kognitive
Struktur eines Menschen zu entwickeln. Diese bestimmt, WIE erfolgreich wir „Input“ jeglicher Art verarbeiten und einen „Output“ generieren.
Je umfangreicher wir auf die „geistigen Werkzeuge“ unserer kognitiven
Struktur bewusst zugreifen können, desto erfolgreicher und zielführender gestalten wir unsere Intelligenz und Handlungskompetenz.
Feuerstein folgert, dass die kognitive Struktur die Wirklichkeit
konstruiert, indem sie sich selbst konstruiert. Er entwickelte Parameter
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des vermittelten Lernens, die eine umfängliche Entwicklung und
Nutzung der kognitiven Struktur eines Menschen ermöglichen und
sicherstellen. Diese sind:
Innere Bedeutung: Das Bewusstsein und die Entwicklung einer
bedeutsamen Innenwelt, die eine selbstbestimmte Motivation zum
Lernen und Behalten überhaupt erst (!) hervorbringt
Selbstregulation: Kontrolle des eigenen Denkverhaltens durch MetaDenken (Nachdenken über das Denken)
Gefühl der Kompetenz: Bewusstsein der eigenen Fähigkeit,
Schwierigkeiten zu bewältigen
Zielgerichtetes Verhalten: Initiative beim Suchen, Anstreben und
Erreichen von Zielen auf systematischer Grundlage
Selbstentwicklung: Bewusstsein der eigenen Einzigartigkeit und Wille
zur maximalen Selbstverwirklichung
Gemeinschaftsorientiertes Verhalten: Kommunikation von Gedanken
im inneren Dialog und mit anderen in einer Weise, die Implizites explizit
werden lässt
Gefühl der Herausforderung: Wissen um den Einfluss der Emotionen
in innovativen Situationen, Fähigkeiten zur Meisterung von Herausforderungen
Bewusstsein der Selbstveränderung: Nutzung der Tatsache lebenslangen persönlichen Wandels zum eigenen Vorteil.
Hierauf basiert die Potenzialdiagnostik der kognitiven Struktur, wie sie
im von mir gegründeten Institut für Gesundes Management seit
zwanzig Jahren mit eingesetzt wird.
Wozu „Coaching mit Pferden“?
Die Intervention mit Tieren bzw. Pferden beruht auf einer innerlich
erlebten Verbundenheit verschiedener Spezies. Sie übersteigt in vielerlei Hinsicht den üblichen sozialen Umgang von Menschen miteinander.
Als Basis der Beziehungs- und Prozessgestaltung in der pferdegestützten Potenzialdiagnostik beispielsweise dient das Beziehungsdreieck zwischen Teilnehmer, Coach und Pferd. Wieso funktioniert das
überhaupt? Als wie valide sind die Erfahrungen und Ergebnisse zu
werten?
Nachfolgend finden Sie einige Hypothesen - im Wesentlichen basierend
auf der Bachelorarbeit „Menschen für das Leben stärken“ von Carolin
Martin an der Hochschule Neubrandenburg aus dem Jahr 2015. Aus
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meiner Sicht lohnt es sich, die hier beschriebenen Wirkmechanismen
im Menschen zu verstehen, um Personalentwicklung mit Pferden
zielführend, erfolgreich und Zeit sowie Geld schonend im Unternehmenskontext einzusetzen. Selbstverständlich können Sie die nachfolgenden Darstellungen auch überspringen und direkt zu dem anschließenden Fallbeispiel übergehen – aus meiner Sicht bereichert die
anschließende kurze Einführung um spannende Aspekte, die uns alle
betreffen – selbst dann, wenn keine Pferde im Spiel sind.
Die Biophilie-Hypothese
Die Biophilie-Hypothese wurde 1984 von Wilson, einem Verhaltensund Soziobiologen, aufgestellt. Er vertrat die Annahme, dass sich der
Mensch stets in einem biologisch begründeten Einklang mit der Natur
und den ihn umgebenden Lebewesen ausbildet, die in einem evolutionären Entwicklungsprozess Einfluss auf den Menschen nehmen.
Darüber hinaus vermutete Julius, Professor für Allgemeine Sonderpädagogik, dass es sich bei der Biophilie … „um ein Syndrom
kognitiver, emotionaler und sozialer Merkmale [handelt], was …
vermutlich den wichtigsten Faktor darstellt, warum Menschen fähig
waren, die Erde gründlicher als alle anderen Arten zu besiedeln“.
Du-Evidenz
Der Psychologe Karl Bühler bezeichnete in den 1920ern die Fähigkeit
und das Bewusstsein des Menschen, einen anderen Menschen als
individuelles „Du“ zu erkennen und zu achten. Die Professorin für
Sozialwesen, Sylvia Greiffenhagen und der Tierarzt Oliver Buck-Werner
führen in ihrem Buch „Tiere als Therapie“ aus, dass die Du-Evidenz
Grundlage dafür ist, dass Menschen und höher entwickelte Tiere
Beziehungen eingehen können. Diese Beziehungen haben die gleiche
Qualität wie jene, die Tiere oder Menschen unter ihresgleichen haben.
Die Du-Evidenz ist demnach die maßgebliche Komponente, die den
pädagogischen und therapeutischen Einsatz von Tieren überhaupt erst
ermöglicht. Die Du-Evidenz ist ein autonomer Prozess, welcher stark
von Gefühlen begleitet ist und somit tief in das Innerste eines Menschen wirkt und sich dort nachhaltig entfaltet.
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Spiegelneuronen
Spiegelneuronen sind Nervenzellen, die bei der Vorstellung oder
Beobachtung von bestimmten Handlungen so reagieren, als würde die
Aktion vom Vorstellenden oder Beobachter selbst aktiv ausgeführt
werden. Die Psychologin Andrea Beetz stellte fest, dass Spiegelneuronen nur dann aktiviert werden, wenn ein anderes Lebewesen der
Akteur der Handlung ist. Diese Form der Resonanz ermöglicht das
menschliche soziale Zusammenleben und das Einander-Verstehen. Bei
der Übertragung des Konzepts der Spiegelneuronen auf die MenschTier-Beziehung sprechen Hinweise wie die sogenannte „join attention“
dafür, dass eine gemeinsame Resonanz und einander „spiegeln“
möglich ist. Das Konzept wäre eine Basis für die Erklärung vieler
gemessener Effekte, wie z.B. die Harmonisierung der Atem- und Herzfrequenz, Blutdrucksenkung, An- bzw. Entspannung, Erhöhung der
Aufmerksamkeit und Konzentration u.v.m. in der Begegnung mit einem
Tier.
Schichtenlehre der Persönlichkeit
In dem Buch „Tiergestützte Interventionen“ ziehen die Autorinnen
Arbeiten von Sylvia Beetz heran, welche in der Schichtenlehre der
Persönlichkeit nach Erich Rothacker eine Erklärung für die Beziehung
zwischen Mensch und Tier sieht. Dieser beschreibt in seinem Modell
als tiefste und älteste die Vitalschicht, die als animalische Tiefenperson
fungiert und das vegetative System aufrechterhält. Als zweite deklariert
er die emotionale oder Es-Schicht, in die beseelte Tiefenperson und die
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damit verbundenen Triebe, Emotionen, Stimmungen und Affekte verankert sind. Als dritte und oberste Schicht benennt er die sogenannte
Personenschicht, in der das Bewusstsein, die Erinnerungen und das
„Ich“ lokalisiert sind. Nach seiner Theorie geschehen die Abläufe der
Vital- und Es-Schicht unbewusst; im Bereich der Personenschicht
laufen sie bewusst ab. Beetz nimmt an, dass die Interaktion und das
Gefühl der Verbundenheit mit Tieren durch Prozesse der tieferen
Schichten gesteuert und beeinflusst werden, wohingegen bei der
Interaktion mit Menschen vor allem die Personenschicht angesprochen
wird. Tiere könnten daher helfen, um mit den Inhalten der unbewussten
Schichten eines Menschen in Kontakt zu kommen. Nach Rothacker
kann der Mensch nur sein gesamtes Potenzial ausschöpfen, wenn alle
Schichten bewusst miteinander in Kontakt sind.
Kommunikation
Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat sich mit
anderen WissenschaftlerInnen intensiv mit der menschlichen Kommunikation auseinander gesetzt. Sie haben fünf Axiome formuliert, von
denen drei für die Kommunikation zwischen Mensch und Tier von
Bedeutung sind:
1. Es ist ausgeschlossen, nicht zu kommunizieren.
2. Kommunikation setzt sich aus einem Inhalts- und Beziehungsaspekt
zusammen, wobei letzterer den ersten bestimmt.
3. Kommunikation kann in digitaler oder analoger Form erfolgen.
In ihrem Buch „Pferde, Forschung und Psychologie“ beschreibt Kathrin
Schütz ausführlich, wie mittels vielfältiger wissenschaftlicher Experimente gezeigt werden konnte, dass Pferde sich aufrichtig und
kongruent mit dem Menschen verständigen. Dies ist eine wesentliche
Grundlage für die Wirksamkeit von pferdegestütztem Coaching in der
Personalentwicklung.
Soweit die Theorie. Mit dem anschließenden Beispiel möchte ich Ihnen
die Wirksamkeit von Coaching mit Pferden in der Potenzialentwicklung
anschaulich machen. Es handelt sich um eine leise Arbeit, in der der
Fokus auf der Differenzierung der Wahrnehmung und der Einbindung
spontan auftretender Impulse und Erkenntnisse sowie der Reflexion
derselben beruht. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Anregung beim
Lesen.
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Potenzialentwicklung heißt zu sehen, was in Wirklichkeit immer
schon in einem enthalten ist - und es sich entfalten zu lassen.
Praxisbeispiel
Das nachfolgende Beispiel ist verkürzt dargestellt; dies dient aus
meiner Sicht der besseren Nachvollziehbarkeit der Schlüsselsequenzen. Dafür bitte ich Sie, liebe Leserin und lieber Leser, um Ihr
Verständnis. Wer mehr zu der Art der von mir angewandten
Arbeitsweise erfahren möchte, findet mit dem 2017 gedrehten Film
„Stiller Kamerad“ von Leonhard Hollmann einen, wie ich finde,
wunderbaren Einstieg. …
Die 29jährige Helena S. (Name geändert) ist seit einem Jahr bei einem
Global-Player der IT-Branche als Consultant tätig. Sie hat sich für die
Nachfolge der Teamleitung eines über Europa verteilten zwölfköpfigen
Consulting-Teams beworben, dessen Leiter in neun Monaten in Rente
geht. Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens war die Teilnahme an
einem Assessment Center (AC) sowie an einer Potenzial-Analyse
obligat, mittels dessen ihre Eignung für die angestrebte Position
festgestellt werden sollte. AC sowie Potenzial-Analyse hat Frau S.
durchlaufen und ihre Ergebnisberichte liegen vor. Darin werden ihr gut
ausgebildete Aspekte wie „Leistungsorientierung“, „Einsatzbereitschaft“
und „Identifikation mit den Unternehmenszielen“ zurückgemeldet.
Mittels der Potenzial-Analyse wurden ihre ausgeprägt analytischen und
strukturierten Fähigkeiten sichtbar. Schwierigkeiten hatte sie bei der
Raumorientierung und in der Annahme von Hilfen.
Die Raumorientierung und deren Ausprägung ist wesentlich für die
Bildung eines stimmigen Verständnisses von Zahlenräumen und
komplexer Prozessabläufe. Beides ist auch verantwortlich dafür, wie
gut eine Person sich in andere hineinversetzen kann und eine sozial
angemessene Balance zwischen persönlicher Nähe und Abstand im
Umgang mit anderen im Kontext unterschiedlicher Systeme herstellt.
Die Ausprägung der Annahme von Hilfen verweist auf die Fähigkeit
einer Person, sich auf andere einzulassen, zu vertrauen und mit
anderen zu kooperieren. Beide Aspekte spielen eine wesentliche Rolle
in der Führung von Menschen, da sie darüber entscheiden, wie erfolgreich jemand andere in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit anspricht, zu
einer gelingenden Kooperation (im Team, mit Kunden und internen
oder externen PartnerInnen) beizutragen sowie prozessbezogen zu
denken und zu handeln.
Vor dem Hintergrund der Gesamtergebnisse erhielt Frau S. die
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Rückmeldung, dass sie die erforderlichen Grundlagen für die von ihr
angestrebte Position zeige, wobei ihr die Empfehlung ausgesprochen
wurde, die Themen „Raumorientierung und „Annehmen von Hilfen“ im
o.g. Sinne als Entwicklungsfeld aufzunehmen.
Als sie mich kontaktiert, hat sie bereits mit ihrem Vorgesetzten und dem
HR Business Partner die Teilnahme an einem begleitenden Coaching
abgestimmt. Da ich die Potenzial-Analyse mit Frau S. durchgeführt
habe und sie sich im Feedbackgespräch gut gesehen und wertgeschätzt fühlte, hatte sie den Wunsch geäußert, mit mir zu arbeiten, was
ihr bewilligt wurde. Wir vereinbaren ein Erstgespräch „remote“ und
finden wenige Tage später auf einer Onlineplattform zusammen.
Insgesamt schätzt sich Frau S. im Rahmen unseres Austausches selbst
als eher distanziert, kontrolliert und inhaltlich, bzw. fachlich stark
fokussiert ein. Es fällt ihr nach eigener Einschätzung eher schwer,
persönliche Nähe und Distanz flexibel – als Profi – zu gestalten. Die
Anker, die sie dafür setzt, kann ich gut nachvollziehen. Ihre Vorstellung
einer möglichen Zusammenarbeit formuliert sie so: „Ich würde gerne so
etwas wie eine Anleitung finden, wie ich mich mehr in andere
hineinversetzen kann. Das würde mir, glaube ich, sehr helfen.
Außerdem möchte ich einfach lernen, wann wieviel Nähe und Distanz
angebracht sind. Ich bin eher schüchtern, und wenn ich unsicher
werde, ziehe ich mich entweder zurück oder fange an, alles und jeden
zu kontrollieren. Das ist nicht wirklich hilfreich.“
Vor diesem Hintergrund lade ich sie ein, in das Coaching die Arbeit mit
Pferden einzubinden, da diese aus meiner Erfahrung das ideale Setting
für die Entwicklung einer eigenen Lösung der genannten Anliegen
bietet. Außerdem ist die Begegnung mit einer anderen Spezies ideal,
um sich behutsam möglichen eigenen Selbstbegrenzungen oder
(Selbst-)Vorurteilen zu nähern und diese mittels bewusster Reflexion
und im Umgang mit dem Gegenüber - in einem ganz eigenen Tempo zu erweitern bzw. zu überwinden.
Frau S. fühlt sich von meiner Idee angesprochen. Von ihrem
Vorgesetzten und HR erhält sie nach Rücksprache und Vorlage meines
Angebots grünes Licht. So vereinbaren wir vier Wochen später einen
Termin auf der Circle CN Ranch in Kempenich in der schönen VulkanEifel, auf der unsere kleine Pferdeherde lebt.
Insgesamt haben wir für den Termin drei Stunden angesetzt. Mit dabei
sind unsere fünf Pferde: Marek, Pajzan, Nebras, Kharzan und Munif.
Marek und Pajzan sind Achal-Tekkiner. Die anderen drei Herden65

mitglieder sind Asil-Araber. Beide Rassen sind berühmt für ihre Treue,
ihren Mut, ihre Menschenbezogenheit, Intelligenz, Freundlichkeit,
Neugier und ihre Feinfühligkeit. Unsere Pferde lebten schon bei ihren
Züchtern in einer natürlichen Herdenhaltung in einem Verbund von bis
zu neunzig Pferden auf stellenweise hundert Hektar Weideland und
sind durch ihre Sozialisierung „klar im Kopf und im Herzen“. Dies ist aus
meiner Sicht wesentliche Voraussetzung für ein seriöses Coaching mit
Pferden.

Am Tag unserer Verabredung haben wir Glück und das Wetter ist uns
wohlgesonnen. Auch wenn uns eine Halle und ein weiterer, zwischen
Wiesen und Wald geschützt gelegener Platz zur Verfügung stehen,
bevorzuge ich die Arbeit mit den Pferden auf der Koppel. Nach einer
Einführung in die Grundlagen und wichtigen Verhaltensweisen in der
Arbeit mit den Pferden sowie der Vermittlung von Sicherheitshinweisen
folgt der praktische Teil, der stets mit einer anschließenden Reflexion
des Erfahrenen und der Zuordnung von Aspekten für den Transfer in
den Alltag abgerundet wird. Wir einigen uns darauf, uns mit Vornamen
und dem sogenannten „Arbeits-Du“ anzusprechen. Außerdem frage ich
sie, mit welchem Thema sie beginnen möchte. Sie entscheidet sich für
„Nähe und Distanz“, denn hiermit hat sie sich in den vergangenen
Wochen besonders intensiv auseinandergesetzt. Ich biete ihr an, in der
Begegnung mit den Pferden zunächst „mit viel Interesse und Freundlichkeit für sich selbst“ zu beobachten, wie sie „Nähe“, bzw. „Distanz“
zwischen sich und den Pferden erlebt. „Es geht nicht darum, etwas
„richtig zu machen“, sondern dass Du Dich selbst besser kennenlernst.
Aus dem eigenen Verstehen heraus entstehen aus meiner Erfahrung
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Erkenntnisse und tragfähige Antworten, auf deren Basis Veränderung
stattfindet.“ Dies findet sie für sich gut nachvollziehbar – und wir gehen
los.
Als wir auf der Weide ankommen, sind die Pferde nicht zu sehen. Ich
klettere auf den Tränkhänger und beginne, die Pferde bei Ihren Namen
zu rufen. Kurze Zeit später ist das rhythmische Trommeln der Hufe zu
hören. Helena ist fasziniert: ein Pferd nach dem anderen kommt in
vollem Galopp auf uns zu und bleibt von sich aus etwa ein bis zwei
Meter entfernt stehen. Alle fünf schauen uns aufmerksam an. Meine
Klientin bleibt, entsprechend der zuvor vermittelten Umgangsregeln, an
ihrem Platz stehen und wartet, was geschieht. Nach ein, zwei Minuten
löst sich Nebras, der ranghöchste Araber, aus der Mitte und geht
langsam auf Helena zu. Sie bleibt ruhig stehen und bewegt sich nicht.
Er kommt näher und schnuppert vorsichtig an ihren Händen, ihren
Schultern und ihrem Haar. Dann dreht er sich langsam um und geht an den anderen vorbei - von ihr weg und beginnt zu grasen. Ich frage,
was ihr gerade durch den Kopf geht. „Ich fand es ein wenig aufregend,
als Nebras zu mir kam und so nah war. Es war einerseits auch schön.
Aber ich wusste die Situation nicht so recht einzuschätzen…“
Während sie spricht, bewegt sich auf einmal Pajzan auf sie zu. Mit
seinem Stockmaß von 174 cm ist er unser größtes Pferd und recht
imposant. Ich bitte Helena zunächst nachzuspüren, welche Impulse in
Hinsicht auf Nähe bzw. Distanz sie in sich wahrnimmt und, sofern „sich
etwas zeigt“, dem nachzugehen. Helena wirkt unschlüssig. Dann geht
sie einen Schritt nach vorne, berührt Pajzan kurz und tritt gleich darauf
wieder zurück. Das Pferd schaut sie an, dreht sich langsam um,
entfernt sich auf ca. fünf Meter und dreht ihr nach wenigen Schritten
den Hintern zu.
„Was geht dir jetzt durch den Sinn?“ frage ich Helena nach einer Weile
interessiert. Helena muss lachen. „Ich finde, dass er mir sehr deutlich
gezeigt hat, dass er irgendetwas gerade nicht so toll fand. Dabei wollte
ich nur freundlich sein.“
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Ich lasse uns Zeit, bleibe ruhig und warte, was Helena in sich findet.
Nach einer Weile sagt sie, dass sie gedacht hatte, sie müsse irgendetwas tun. Da sei ihr die Idee gekommen, Pajzan kurz zu tätscheln, weil
sie das schon öfter bei anderen gesehen habe. „Wie hat sich dieser
Gedanke angefühlt? Wo im Körper hattest Du eine Reaktion dazu?“
Helena spürt nach und zeigt auf den Bereich ihres Solar-Plexus: „Da
war ein Druck. Das war sehr unangenehm. Ich hatte auch etwas Angst
und war unsicher, ob Pajzan mich vielleicht beißt oder so. Deshalb bin
ich auch gleich wieder weg von ihm: das schien mir sicherer.“
Ich erkundige mich, ob ihr die eben erlebte Situation in irgendeiner
Weise vertraut sei, woraufhin sie antwortet, dass sie sich im Umgang
mit „neuen Menschen“ oft ganz genau so fühle und verhalte. „Aber so
bewusst habe ich das noch gar nicht wahrgenommen. Jetzt wird mir
klar, dass ich nach außen „irgendwas“ mache und in Wirklichkeit lieber
einen Sicherheitsabstand zwischen dem anderen und mir haben
möchte. Meinst Du, Pajzan hat das gemerkt und hat sich deswegen
weggedreht?“ Ich lasse Helena Zeit, ihre inneren Bilder auf sich wirken
zu lassen.
Nach einer Weile erzähle ich ihr, dass Pferde nicht auf das reagieren,
was wir zeigen, sondern auf das, was wir – bewusst oder unbewusst –
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denken und fühlen. Als Fluchttiere scannen sie permanent ihre
Umgebung auf Gefahrenhinweise. Ein solcher Gefahrenhinweis, das
zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen, ist im Erleben eines
Pferdes auch dann gegeben, wenn ein Mensch ihm gegenüber etwas in
seiner Mimik, seiner Körperhaltung, Stimme oder Gestik signalisiert,
das dem inneren Denken und Fühlen dieser Person widerspricht. Damit
sich ein Pferd sicher fühlt, ist es also unerlässlich, dass „Außen“ und
„Innen“ kongruent sind.
Helena hatte eine Geste gemacht, die aus menschlicher Sicht freundlich sein sollte. Gleichzeitig dachte sie, sie müsse etwas anderes tun,
als sie in Wirklichkeit bei sich wahrnahm: den Wunsch, auf Abstand zu
bleiben. Sie hatte sich rasch bewegt zusätzlich eine für Pajzan verunsichernde Situation geschaffen. Raubtiere bewegen sich bei einem
Angriff in schnellen, kurzen Bewegungen auf ihr Opfer zu. Außerdem
konzentrieren sie sich bei einem Frontalangriff auf das Gesicht, Augen
und Maul ihres Gegenübers, um es kampf- bzw. fluchtunfähig zu
machen. Helena hört aufmerksam zu und denkt nach. „Heißt das, dass
ich - ohne es zu wollen - jede Menge Signale ausgesandt habe, die für
Pajzan signalisierten, dass er mir nicht trauen kann oder sich sogar
bedroht fühlen konnte – nur, weil ich meine eigene Unsicherheit und
meinen Wunsch auf Distanz überspielt habe?“ Ich nicke ihr zu. „Und
was mache ich jetzt?“ „Deine Fähigkeit für Nähe einbeziehen und das
Innen mit dem Außen übereinstimmend zusammenbringen.“ „Und wie?“
Ich lächle Helena zu: „Mit Unterstützung der Herde.“
Wir gehen Richtung der grasenden Pferde, die sich in einer Art
Halbkreis positioniert haben. Nachdem ich von Helena die Zustimmung
für die nachfolgende Übung erhalten habe, bitte ich sie, einen für sie
angenehmen Platz in der Nähe der Herde einzunehmen, sich auf den
eigenen Atem zu konzentrieren und in ihre Fußsohlen hinein zu spüren
– wie eine Antenne, die die Signale empfängt, ohne diese zu werten.
Diese Übung hat unter anderem eine zentrierende und den Geist
beruhigende Funktion. Sie nickt, schließt die Augen und beginnt, sich
zu entspannen. Auf einmal richtet sich Kharzan auf. Dann setzt er sich
zielstrebig in Bewegung. Ich erzähle ihr, dass Kharzan auf dem Weg zu
ihr ist – und lade sie ein, weiter auf ihren Atem konzentriert zu bleiben.
Sollte sie merken, dass sie beginnt, sich unwohl – womit auch immer –
zu fühlen, bitte ich sie, dies unmittelbar mitzuteilen. Durch eine kurze
Geste signalisiert sie ihre Zustimmung. Dann steht Kharzan vor ihr. Er
schaut sie an, als denke er nach. Helena bleibt weiter bei ihrem Atem
und der Wahrnehmung ihrer Füße. Behutsam fängt er an, ihren Kopf zu
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beschnuppern, um wenig später – Nüster an Nase – ihren Atem
aufzunehmen und für mehrere Sekunden in dieser Position zu bleiben.
Es ist ein stiller, berührender Moment.
Ich höre, wie Helena ausatmet. Sie öffnet ihre Augen und schaut
Kharzan an. Dann hebt sie langsam ihre Hand und hält sie ihm – mit
der Innenfläche nach oben - hin. Er schnuppert kurz. Er beginnt,
Helenas Hand sanft und gründlich abzuschlecken. Einem Impuls
folgend hält Helena Kharzan die andere Hand hin, die er ebenfalls
hingebungsvoll abschleckt. Ich bitte Helena zu beschreiben, was sie in
diesem Moment fühlt. „Erleichterung … Überraschung … der Druck ist
weg… das habe ich nicht erwartet…“
„Kharzan scheint es auf jeden Fall zu genießen.“, sage ich lachend und
zeige auf das Pferd, das, mit geschlossenen Augen entspannt, vor ihr
steht. „Was hast Du in Dir drin beobachtet? Was hat da aus Deinem
inneren Erleben heraus eben stattgefunden?“
„Ich glaube, dass mir diese Übung zur Zentrierung gut getan hat. Ich
war nicht mehr damit beschäftigt, was mit den Pferden ist oder mit
meinen Befürchtungen, sondern mehr bei mir. Als Kharzan dann zu mir
kam, habe ich einfach weitergemacht. Normalerweise springe ich in
solchen Momenten sofort wieder in mein „Kopfkino“. Aber hier dachte
ich, Du bist ja da und passt auf, dass alles gut geht. Als ich dann den
Atem von Kharzan in meiner Nase gespürt habe, habe ich mich auf
einmal sehr geborgen gefühlt. Ich kann das schlecht beschreiben. Auf
jeden Fall wollte ich gerne noch länger mit ihm sein und auch mehr in
Kontakt kommen. Deshalb habe ich ihm dann meine Hand hingestreckt…“ Ich nicke. „Möchtest Du noch einen Moment mit Kharzan
zusammen hier sein?“ „Ja, sehr gerne.“ „Dann…“ …ich nicke ihr
aufmunternd zu.
Helena wendet sich Kharzan zu und beginnt vorsichtig, ihn zunächst
am Hals zu kraulen. Sie lässt sich Zeit, geht langsam zu seinem
Gesicht über und legt nach einigen zarten streichelnden Bewegungen
über seine Stirn ihre Hand auf seine Nüstern. So stehe beide noch eine
Weile, bis Helena ihre Hand zu sich nimmt, mich anschaut und sagt:
„Ich glaube, jetzt ist es gut.“
So verabschieden wir uns von der Herde und gehen zum Eingang der
Koppel, wo ich zwei Stühle deponiert habe. Wir finden einen geschützten Platz, wo wir gut sitzen und das Erfahrene reflektieren können. Ich bitte meine Klientin, sich einen Moment Zeit zu nehmen und
zusammenzufassen, was aus ihrer Sicht stattgefunden hat; was leicht
und was schwer war, was in der Begegnung mit Pajzan in ihr anders
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war als in der Begegnung mit Kharzan, ob es wesentliche Erkenntnisse
gibt: falls ja, welche - und ob es Ideen gibt, wie sie diese in Bezug auf
ihr Anliegen umsetzt.
Helenas Antwort ist klar: „Bei Kharzan habe ich gemerkt, dass entscheidend ist, wie es in mir drin aussieht. Und das hängt damit zusammen, wie nah ich mir selber bin. Das war mir nicht bewusst! Bei Pajzan
habe ich nicht auf mich geachtet, sondern einfach reagiert wie immer.
Bei Kharzan bin ich durch Deine Anleitung bei mir geblieben. Immer
wenn ich gemerkt habe, jetzt gehen die Gedanken los, bin ich wieder
zum Atemspüren zurück. Und dann war da auf einmal viel mehr Ruhe
in mir… Es war komisch, aber auch schön zu erleben, dass die Begegnung mit Kharzan dann so einfach war. Und auch, dass Du mich ermutigt hast, bei mir zu bleiben und nachzuspüren, was sich stimmig
anfühlt. Ich glaube, ich male mir unglaublich viel in Gedanken aus - vor
allem das, was ich nicht erleben möchte. Das ist echt krass, das so klar
zu sehen. … Ich habe gemerkt, dass ich Nähe mit etwas mir ganz
Fremden nicht nur aushalten und überleben kann, sondern dass ich, je
nachdem wie ich mit mir umgehe, das sogar genieße. Das ist unglaublich! UND, dass ich sagen kann, wann ich genug habe: Das war auch
ganz wichtig für mich.“
Dem habe ich wenig hinzuzufügen. In Bezug auf den Transfer frage ich
Helena, was sie davon hält, das heute Erfahrene in den kommenden
Wochen „einmal am Tag: bewusst und gezielt für maximal zwei Minuten
anzuwenden“. Das kann in der Arbeit, beim Einkaufen, in der Freizeit,
beim Blumengießen, beim Sport u.a. sein. Diese Übung hat die
Funktion, bewusst das eigene Denken und Spüren zu beobachten,
wahrzunehmen und den Reflex zu unterbrechen. Dies ist in meiner
Erfahrung der „Ort“, in dem Veränderung stattfindet: Indem in gewohnte
Abläufe eine kurze Pause kommt, kann sich das in einem Menschen
vorhandene Potenzial „intensionslos klar ausrichten“.
Helena ist überrascht. Nicht mehr? Keine Ziele, Milestones und Überprüfungen des Erreichten? Ich schaue sie an: „ Nicht mehr. Und: nicht
weniger. Was hältst Du davon? Du machst in den kommenden zwei
Wochen deine Erfahrungen mit dem heute Erarbeiteten und Erlebten –
und dann besprechen wir, wenn Du das möchtest, was ein nächster
Schritt sein kann.“ Nach kurzem Überlegen stimmt sie zu. Neugierig
und gespannt sei sie – und freue sich schon auf das Ausprobieren.
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Wir vereinbaren, eine Woche zu warten, bevor wir einen nächsten
Termin ausmachen und verabschieden uns. Ich gehe noch einmal
zurück zu den Pferden. Bleibe eine Weile mit ihnen, bis es auch für
mich Zeit ist zu gehen.

In der Woche darauf ruft Helena an, um mit mir etwas zu teilen, das sie
sehr bewegt. Zwei Tage nach unserer Arbeit habe sie eine Präsentation
bei einem neuen Kunden vor Ort gehalten. Normalerweise würde sie
sich bei solchen Terminen in der Ankommens-Phase der Beteiligten
sehr zurückhalten und sich mit dem Aufbau der Technik beschäftigen.
Small Talk sei nicht so ihres, und bisher war es ihr im Wesentlichen
auch vor allem um eine inhaltlich professionelle Präsentation gegangen. Diesmal habe sie sich vorgestellt, sie sei wieder auf der Koppel mit
den Pferden, habe sich entspannt und darauf konzentriert, bei sich
selbst und gleichzeitig offen zu sein. Einer der Auftraggeber habe sie
angesprochen, ihr einen Kaffee angeboten und ein Gespräch mit ihr
begonnen. Sie habe sich selbst damit überrascht, dass sie das Angebot
gerne annahm und dass sie beide noch eine Weile plauderten, bevor
sie die Präsentation startete. Sie meinte, sie habe zum ersten Mal in
ihrer Tätigkeit die Anwesenden schon während der Präsentation auch
persönlich und nicht nur inhaltlich angesprochen und einbezogen. Das
Feedback sei positiv ausgefallen und ihr Ansprechpartner habe die
besonders angenehme Gesprächsatmosphäre hervorgehoben und betont, dass er sich auch menschlich auf eine gemeinsame Arbeit freue.
„Daniela, es wirkt! Das wollte ich einfach mit Dir teilen. Wir machen auf
jeden Fall weiter - ich melde mich, wie besprochen, nächste Woche!“
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„Bis nächste Woche, Helena.“ sage ich. Und freue mich mit: über
Helenas Fähigkeit, sich mutig auf sich und andere einzulassen, über
ihre Bereitschaft, neue Erfahrungen zu machen und über den von ihr
wahrgenommenen ersten Erfolg in der Entwicklung ihrer Fähigkeit, sich
(auch) im (sozialen) Raum sicher zu orientieren.
Institut für Gesundes Management – Daniela Kobbe
Als Consultant, Coach und Development-Expert
 ermutige und befähige ich Menschen und Organisationen,
Komplexität zu durchdringen, frische Denkstrukturen zu entwickeln und neue Gestalt-Räume zu erschaffen.


berate und begleite ich Menschen und Organisationen bei der
Planung und Sicherstellung der Qualität und Produktivität von
Entwicklungs- und Veränderungsprozessen.

Organisationales „Denken neu zu denken“, die Handlungskompetenz
und Systemintelligenz von Unternehmen und Menschen gemeinsam mit meinen AuftraggeberInnen und KlientInnen stetig zu erweitern sowie positive nachhaltige Arbeitsergebnisse zu erzeugen sind
die Grundpfeiler meiner Arbeit, aus denen ich Kraft, Inspiration und
Freude für mein tägliches Tun schöpfe.

https://www.gesundesmanagement.de
daniela.kobbe@gesundesmanagement.de
fon: +49 (0) 178 2577889
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Ralf Koschinski

Vertriebscoaching:
Entwickeln Sie Unternehmen und Menschen ganzheitlich
und systemisch
Stellen Sie sich vor, ein Vertriebscoach käme in Ihr Unternehmen und
wäre ganz und gar darauf fokussiert, Ihr Vertrauen zu gewinnen.
Danach analysiert er gemeinsam mit Ihnen Ihr Engpassproblem, kommt
so dem Faktor in Ihrer Vertriebsabteilung auf die Spur, der als alles
limitierender Blockierer viele weitere Schwierigkeiten nach sich zieht.
Mit jeder Faser seiner Vorgehensweise signalisiert er Ihnen, dass er Ihr
Businesspartner sein kann und will und mit Ihnen eine Kundenbeziehung aufbauen möchte, durch die Sie einen lebenslangen Nutzen
haben. Sein Motto: „Bevor ich in den Verkaufsprozess einstiege und
Ihnen ein Angebot unterbreite, berate ich Sie erst einmal ausführlich,
damit wir gemeinsam Ihren Engpass finden und ausmerzen!“
Verkaufen, ohne zu verkaufen
Zum einen eine konsequent kundenzentrierte Lösung für das limitierende Engpassproblem finden. Zum anderen einkaufen lassen, statt zu
verkaufen – das sind die Erkennungszeichen eines modernen
Vertriebs, der Ihnen Hilfestellung bei Ihren Einkaufsentscheidungen
gibt. Und das ist auch das Erkennungszeichen meines Vorgehens. Sie
gelangen mit meiner Unterstützung zu einer Entscheidung, die für Sie
die beste, nützlichste und effektivste ist. Vertreter eines modernen
Vertriebs wollen Ihnen nichts verkaufen, sondern für Sie und gemeinsam mit Ihnen einen Prozess kreieren, der zur bestmöglichen Lösung
Ihres Engpassproblems führt. Dieses lässt sich nur beseitigen, wenn
eine klare Analyse erfolgt, mit der Sie den Ist-Zustand in Ihrer
Vertriebsabteilung erfassen. Darum ist es zielführend, wenn der
Vertriebscoach mit Ihnen und Ihren wichtigsten Führungskräften und
Mitarbeitern einen projektorientierten Beratungsworkshop durchführt.
Der Hintergrund: Der Vertriebscoach sieht in Ihnen nicht einfach einen
Kunden, einen Auftraggeber, dem er in einem überschaubaren Bereich
Unterstützung gibt: Nein, er agiert als wachstumsfokussierter Businesspartner, der Ihr Unternehmen, Ihre Vertriebsabteilung, Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter und Sie unter einem ganzheitlichen Aspekt sieht
und die Arbeit mit Ihnen als systemisches Projekt definiert. Was heißt
das?
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Ganz einfach: Der Vertriebscoach dreht nicht nur an irgendwelchen
Problemstellschrauben, sondern nimmt das Unternehmen als ganzes
System in den Blick. Nur so ist er in der Lage, sich nicht kurzsichtig auf
den vordergründigen Engpass zu stürzen, sondern den BlockadeEngpass zu erkennen, der das gesamte System bedroht und es im
schlimmsten Fall zum Einsturz bringen kann.

Beratungsworkshop professionell durchführen
Der projektorientierte Beratungsworkshop ist eine langfristige Investition
in Ihre Zukunft. Aber nur, wenn der Vertriebscoach Ihren Markt, Ihre
Branche, Ihre Wettbewerbs- und Kundensituation und die Herausforderungen, vor denen Sie gegenwärtig und zukünftig stehen, aus dem
Effeff kennt. Denn Sie selbst stecken oft zu tief im operativen
Tagesgeschäft fest und haben darum nicht die Zeit und Ruhe,
strategischen Weitblick zu entwickeln und Zukunftsprobleme zu erkennen. Darum sollte der Vertriebscoach über diesen strategischen
Weitblick verfügen. Mit dem unabhängigen und freien Blick von außen
identifiziert er die noch kaum sichtbaren Problemfelder früher und
konkreter, als es Ihnen möglich ist.
Ein erfolgreicher Beratungsworkshop gelingt, wenn der Vertriebscoach
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neben der dezidierten Branchenexpertise über Moderationskompetenz
und das Einfühlungsvermögen verfügt, tief in Ihre Vorstellungswelt
einzutauchen. Die Folge: Auf einer gesicherten Grundlage diskutieren
Sie mit ihm – am besten gleich in dem Workshop – nutzenorientierte
Problemlösungsmöglichkeiten, verständigen sich auf eine Variante und
legen direkt die erforderlichen Umsetzungsschritte fest. Das ist Unternehmensentwicklung aus einem Guss.
Zwischen maßgeschneiderten individuellen Lösungen wählen
Der systemische Ansatz rückt Ihren langfristigen Nutzen in den Mittelpunkt der Coachingprozesse und hebt auf das große Ganze ab. Dabei
geht es nie darum, Ihnen eine vorgefertigte Lösung überzustülpen. Sie
haben ein Recht darauf, zwischen maßgeschneiderten individuellen
Lösungen wählen zu können – dieses Prinzip lässt sich auf Ihre drei
wichtigsten unternehmerischen Bereiche übertragen: Organisation und
Change, Führung und Management sowie Vertrieb und Sales.
Im modernen Vertrieb werden die Prozesse und Abläufe agil strukturiert, damit sie flexibel auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden reagieren
können. Und zwar unter Nutzung auch der modernen Kommunikationsmedien, denn der moderne Vertrieb ist hybrid. Darum: Lassen
Sie Ihre Mitarbeiter so coachen, dass sie den Kunden mithilfe ihrer
Persönlichkeit und einer Kombination von Online- und Offlineverkauf
einen wirklichen Mehrwert bieten können.
Verknüpfen Sie überdies den Außendienst mit einem verkaufsaktiven
Innendienst – Ihre Außendienstler und Innendienstler bilden DreamDuos, die vor allem im B2B-Bereich mit seinen erklärungsbedürftigen
und hochpreisigen Produkten und Dienstleistungen den persönlichen
und individuellen Kontakt von Mensch zu Mensch auch in Onlinezeiten
nutzen, um Kunden zu begeistern. Und zwar auf der rationalargumentativen und der emotional-intuitiven Ebene. Wenn Sie zum
Beispiel wissen wollen, wie es Ihren Verkäufern gelingt, mit der
ratiomotionalen Sherlock-Holmes-Methode die Bedenken und NoEinwände von Entscheidern und Einkäufern in Zustimmung und Gos zu
verwandeln, sollten wir uns kennenlernen.
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Kundenprozesse aus einem Guss
In meinen „Praxisbuch für den modernen Außendienst. Akquisitions-,
Beratungs-, Verkaufs- und Entwicklungsprozesse kundenzentriert
gestalten“ ist der Titel Programm: Wahrscheinlich ist auch Ihr Erfolg
maßgeblich davon abhängig, dass Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter
im Vertrieb:






systematisch mit Eigenantrieb und strategischem Geschick Kunden
akquirieren,
im ratiomotionalen und lösungsorientierten Beratungsprozess die
Kundenbedürfnisse und -wünsche erkennen und
im Verkaufsgespräch Lösungen anwenderorientiert vermitteln und
dabei Ihre Preise bis zur Auftragserteilung mit Überzeugungskraft
verteidigen und durchsetzen, um
Kunden lebenslang an sich zu binden, indem sie dauerhaft zu
deren Wachstum beitragen.

Voraussetzung ist, dass sich Ihre Verkäufer zu Kundencoaches entwickeln, die von jedem Kunden den Wert (Kundenwert) ermitteln
können. Auf dieser Grundlage erarbeiten sie ein vertriebsstrategisches
Kundenportfolio, das sich aus Beobachtungs-, Konsolidierungs-,
Wachstums- und Premiumkunden zusammensetzt. Jetzt können sie für
jeden Kundentypus Ziele, Aktivitäten und Maßnahmen festlegen, mit
denen es gelingt, ihre Wachstumspotenziale zu heben.
Wollen Sie, dass auch Ihre Mitarbeiter dies beherrschen?
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Gabriele Lönne

Fünf vor Zwölf!

Die Klientin steht vor meiner Praxistür. Ich sehe durch die Glasscheiben
eine zarte Frau mit angestrengter Mimik in straffer Körperhaltung. Sie
sieht gut aus. Allerdings scheint sie etwas zu mager zu sein.
Als ich die Tür öffne, wandelt sich der Gesichtsausdruck in ein scheues
Lächeln. Ich begrüße sie mit einem freundlichen Hallo!
Coach: Hallo, herzlich willkommen! Treten Sie näher! Ich hoffe, Sie
hatten eine gute Anreise?
Klientin: Ja, danke, Frau Lönne. Die Fahrt war ganz okay, kein Stau,
und das Navi hat mich auch gleich richtig geführt!
Coach: Wunderbar! Suchen Sie sich gern den Sessel aus, der Ihnen
am meisten zusagt!
Vor einem Fenster steht ein großzügiger Tisch, davor zwei bequeme
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Sessel nebeneinander(!). Sie stehen absichtlich nebeneinander, um
den Klienten die Möglichkeit zu geben, in die Ferne schauen zu können
und nicht ständig mein Gesicht ansehen zu müssen. Ich überlasse den
Klienten auch die Wahl des Sessels, rechts oder links, damit sie ihre
Lieblingsseite wählen können. Außerdem hat das den Effekt, dass das
Setting sich auch für mich immer mal wieder ändert und damit
spannend bleibt.
Die Klientin setzt sich auf den linken Sessel, zupft nervös an ihrer
Jacke und rutscht unruhig auf dem Sitz hin und her.
Coach: Ist der Sessel okay für Sie? Oder möchten Sie lieber einen
anderen?
Klientin: Nein, nein! Vielen Dank! Alles in Ordnung!
Wie auf Kommando sitzt sie starr und steif.
Coach: Möchten Sie gern etwas trinken? Vielleicht ein Wasser, mit oder
ohne Sprudel? Wenn man so weit fährt, hat man ja vielleicht etwas
Durst?
Klientin winkt ab: Jetzt nicht!
Coach: Okay, sagen Sie jederzeit gern Bescheid, wenn Ihnen etwas
fehlt!
Klientin nickt.
Coach: Sie sprachen am Telefon von Überlastung, Problemen im Job.
Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Klientin: Ich bin Führungskraft in einem großen Unternehmen und trage
viel Verantwortung im Rahmen der Digitalisierung und Neuaufstellung
meiner Abteilung.
Sie nickt mit dem Kopf um ihre Aussage noch zu unterstreichen.
Coach: Wow, das stelle ich mir sehr spannend vor…!
Klientin mit einem fast verächtlichen Blick: Spannend? Das ist mehr als
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spannend, das ist eigentlich gar nicht zu bewältigen. Die guten Leute
laufen weg, die anderen müssen dableiben, und mit denen muss ich
dann auch noch den Umbruch bewältigen. Das ist alles zu viel!
Coach: Was genau ist zu viel? Zu viel Arbeit, zu viel Umbruch, zu viel
Digitalisierung, zu viel Verantwortung?
Klientin sackt auf einmal ein bisschen in sich zusammen, legt die
Handtasche weg, die sie immer noch auf ihrem Schoß hatte, und
seufzt.
Klientin: Es ist alles zu viel!
Coach: Wie kann ich mir das vorstellen? Ich möchte ihr Problem
nachfühlen! Ist es privat oder beruflich?
Klientin schüttelt den Kopf: Beides! Ich fühl‘ mich immer so müde. Und
wenn ich nach Hause komme, fängt die Arbeit erst an.
Coach: Welche Arbeit fängt dann an?
Klientin: …die, die ich im Büro nicht geschafft habe, also mails lesen,
beantworten, Netzwerke bedienen etc…
Coach: Sie arbeiten also zu Hause weiter?
Klientin: Ja! Klar, muss ich doch!
Coach: Wer sagt das?
Klientin: Keiner! Aber wenn ich es nicht mache, tut es keiner!
Coach: Haben Sie keine Kollegen oder Assistenten, die Ihnen
zuarbeiten?
Klientin: Ja, aber…man weiß ja nie!
Coach: Was weiß man nicht?
Klientin, fast etwas ungehalten: Ob die einen Fehler machen, dann
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kann ich’s gleich selber erledigen!
Coach: Oah, Sie machen keine Fehler?
Klientin wird rot, schaut weg, und murmelt: Eigentlich nicht!
Coach: „Eigentlich“ heißt also doch mal?
Klientin windet sich: Ja, vielleicht mal, wenn überhaupt!
Coach: Hundertprozentig arbeiten geht nicht! Das ist unrealistisch! Wir
sind Menschen! Und Menschen sind menschlich und machen Fehler!
Das ist doch ganz normal? Oder?
Klientin: Ja, wenn Sie es so sehen.
Coach: …und Menschen dürfen(!) Fehler machen!
Klientin: Ja, okay!
Coach: Darf ich diese Aussage bei Ihnen testen? Es gibt einen Test,
mit dem ich feststellen kann, was Ihr Unterbewusstsein zu Ihrer
Aussage meint!
ERKLÄRUNG: „Beim Myostatiktest bildet der Coachee zwischen
Daumen und Zeigefinger einen festen Muskelring, der beim Test durch
den Coach mit maximaler Kraft gehalten wird. Manchmal testet der
Coach auch die Kombinationen Daumen/Mittelfinger oder Daumen/Ringfinger - je nach dem Grundkraftniveau, das der Proband aufbringen
kann. wingwave-Coaches nutzen diesen Test als "Kompass" im
Coaching-Prozess für zwei wesentliche Anliegen:
 Das Auffinden von Stressoren, welche die mentale/emotionale Balance des Coachee stören/irritieren
 Die Überprüfung der Wirksamkeit von angewandten Interventionen zur Verbesserung und Anregung von stabilisierenden emotionalen und mentalen Prozessen.
Überwiegend zeigt ein schwacher Muskeltest mentalen Stress, ein
starker Muskeltest hingegen mentale Ressourcen und emotionale
Sicherheit an.“
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Ich erkläre der Klientin den Test. Wir stellen fest, dass die Aussage
„Menschen dürfen Fehler machen“ sie schwächt. Wir forschen weiter
nach dem Ereignis und den Emotionen, die das ausgelöst haben und
finden Angst, Hilflosigkeit, Schuld, Verantwortung aus den ersten
Schultagen. Wir bearbeiten die Emotionen mit wingwave und, siehe da,
die Klientin lebt auf.
Coach: Wie geht es Ihnen jetzt, nachdem wir die Fehler machenden
Menschen bearbeitet haben?
Klientin nickt: Gut!
Coach: Mit anderen Worten, es ist okay, wenn Sie oder ein anderer mal
einen Fehler machen?
Klientin: Ja, doch, ja!
Coach: Das heißt wiederum, Sie können die Arbeit, die für Sie zu viel
ist, ab sofort delegieren?
Klientin: Oh, das weiß ich nicht!
Coach: Dann testen wir wieder!
Der Test zeigt, die Aussage ist okay, sie kann die Arbeit delegieren!
Coach: Toll, was machen Sie den jetzt mit der freien Zeit und den
angefangenen Abenden?
Klientin: Ach, ich hab‘ ja auch noch soviel im Haushalt zu tun!
Coach: Oh, was denn zum Beispiel?
Klientin lächelnd: Ja, wissen Sie, mein Sohn ist immer am Wochenende
bei uns und dann bringt er soviel Wäsche zum Waschen und vor allen
Dingen zum Bügeln mit…
Coach: Was? Ah, Hotel Mama?! Wie alt ist Ihr Sohn denn?
Klientin strahlt und erzählt mit Stolz: 28 Jahre alt, und sehr erfolgreich!
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Coach schmunzelnd: Vor allen Dingen bei seiner Mutter!
Klientin: Der Junge hat so viel zu tun und einfach keine Zeit zum
Waschen!
Coach: …aber die Mama, die hat ja nichts anderes zu tun, als in ihrer
Freizeit für den erwachsenen Sohn zu waschen und zu bügeln? Was
sagt eigentlich Ihr Mann dazu?
Klientin reißt die Augen auf und weicht etwas zurück: Öh, ach so, mein
Mann, nein, der hat noch nie etwas dazu gesagt.
Coach: Wieviel Zeit verbringen Sie denn mit Ihrem Mann? Denn das
Waschen und Bügeln kostet Sie ja wahrscheinlich auch Zeit, die Sie mit
Ihrem Mann verbringen könnten? Wie viel Zeit haben Sie eigentlich für
sich ganz allein, so ganz genüsslich?
Klientin wirkt verwirrt.
Coach tritt an das Whiteboard und zeichnet einen Kreis.
Coach: Schauen Sie einmal. Dieser Kreis ist ein ganzer Tag, das sind
24 Stunden.
Jetzt sagen Sie mir einmal, wie lang schlafen Sie nachts?
Klientin: So grob gesagt, 5-6 Stunden. Ich gehe halt spät ins Bett.
Coach trägt auf dem Kreis 6 Stunden ein und kommentiert: Besser
wären 7-8 Stunden!
Coach: Wie lange arbeiten Sie im Durchschnitt?
Klientin: 8 Stunden mindestens plus Fahrt jeweils 45 Minuten ohne
Stau, so ungefähr!
Coach: Okay tragen wir 10 Stunden für das berufliche Zeitfenster ein.
Bleiben noch 8 Stunden. Wie sehen die aus?
Klientin überlegt: Morgens Dusche, Frühstück 1,5 Std., abends kurz
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einkaufen vielleicht, Abendessen 1,5 Std.
Coach: Bleiben noch 5 Stunden pro Tag übrig! Wo sind die 5 Stunden?
Wieviel Zeit verbringen Sie mit Ihrem Mann? Wieviel Zeit mit sich
selbst? Jeden Tag?
Klientin starrt auf den Kreis: Ich weiß es nicht!
Coach: Sie werden es herausfinden! Legen Sie sich ein persönliches
Zeitprofil an und achten Sie auf „vertane Zeit“! Denken Sie immer
daran: Keine Stunde, keine Minute können wir je in unserem Leben
wiederholen! Auch nicht die Minute, in der wir zwei hier gerade
zusammensitzen! Sorgen Sie für sich! Machen Sie aus jeder Minute,
jeder Stunde, das, was SIE wirklich, wirklich (!) wollen.
Was meinen Sie, das wäre doch jetzt auch eine gute Gelegenheit,
Ihrem Sohn die Chance zu geben, erwachsen zu werden? Es gibt
bestimmt in seinem Umfeld in der City Wäschereien, die ihm gern die
Wäsche erledigen, perfekt gebügelt und gestärkt ;- )
Klientin schaut in die Ferne, überlegt und sagt: Ja!
Coach: Darf ich eben testen? Was wir bis hier zusammen erarbeitet
haben, ist alles okay!
Der Test hält! Die Ergebnisse sind positiv angekommen.
Coach testet: Wir sind jetzt fertig!
Test fällt schwach aus, also noch nicht fertig!
Coach testet weiter: Da ist noch etwas zu bearbeiten – beruflich / privat!
Privat testet schwach. Weiter geht der Test: Das Thema steckt in der
Familie, im Freundeskreis, in der Partnerschaft! Partnerschaft testet
schwach! Da ist Stress bei ihrem Mann! Nein, testet stark! Der Stress
liegt bei ihr.
Weiter wird bei ihr getestet: Der Stress kommt aus der Gegenwart,
Zukunft, Vergangenheit! Es ist ein Ereignis in der Vergangenheit, in der
Pubertät, das wieder durch aufflammende Emotionen in der Gegenwart
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angetriggert wurde. Es geht um eine verschmähte Beziehung in jungen
Jahren. Wir ermitteln und bearbeiten die Emotionen Wut, Hilflosigkeit,
Verzweiflung. Das Ursprungsereignis der Emotionen von heute liegt
allerdings in der Gegenwart, wird ebenfalls per Test ermittelt und ist das
immer wiederkehrende Phänomen von Langeweile und Desinteresse,
das sich in die Beziehung mit ihrem Mann eingeschlichen hat, beide
ständig quält.
Klientin ist stumm.
Coach: Kann es sein, dass Sie eventuell in der letzten Zeit wenig
Interesse und Energie für Ihren Mann hatten?
Klientin nickt.
Coach: Möchten Sie das ändern?
Klientin nickt wieder.
Coach: Sie haben ja auch schon damit angefangen. Wenn ich daran
denke, was wir heute bearbeitet haben, können Sie Ihre private Zeit
komplett neu gestalten.
Klientin lächelt: Ja, das ist richtig!
Sie schweigt und scheint mit sich zu ringen. Dann fragt sie: Frau Lönne,
können Sie mir einen Rat geben, wie ich wieder attraktiver für meinen
Mann werde?
Coach: So wie Sie jetzt schon lächeln, sind Sie einfach umwerfend
schön! Ihr Mann wird begeistert sein.
Klientin strahlt.
Coach: Und es gibt in der Tat nicht nur einen, sondern viele tolle
Ratschläge in einem speziellen Buch einer amerikanischen
Therapeutin, die mit ihrer Erfahrung aus über 90 Lebensjahren und mit
ca. 40 Jahren Praxis immer noch als Sexualtherapeutin arbeitet und
dabei Lebensfreude ohne Ende versprüht! Ich sende Ihnen den Link!
Sie werden begeistert sein!
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Klientin schmunzelt, ihre Augen glänzen: Das hört sich richtig gut an!
Coach: Schließen Sie einmal die Augen und sehen Sie das als Bild,
das Sie jetzt gerade in diesem Augenblick gefühlt haben. Gehen Sie
noch einmal in dieses herrliche Gefühl hinein und genießen Sie es mit
allen Sinnen! Machen Sie nun die Augen wieder auf und folgen Sie
meinen Fingerkuppen.
Coach zeichnet vor den weit geöffneten Augen der Klientin ein Riesen Z, ganz langsam und vorsichtig, und lässt sie dann einmal tief ein- und
ausatmen.
Klientin sitzt ganz still und entspannt.
Coach: Na, Frau XY, wie fühlt sich das an?
Klientin schaut Coach an: Ja, wunderbar! Danke!
Coach: Nehmen Sie dieses schöne Gefühl und bringen Sie es Ihrem
Mann mit nach Hause!
Klientin: Ja, das mache ich.
Sie strahlt!
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Dipl.-Psych. Gerd Metz

Agilitäts-Coaching:
Das Bewusstsein als
Entwicklungsprozesses

„Gegenstand“

eines

agilen

In der schnell wachsenden Szene von „New Work“ und agilen
Arbeitsmethoden für Teams spricht man von der Notwendigkeit eines
„agilen Mindsets“. Ich bin fest davon überzeugt, dass es über ein agiles
Mindset hinaus vor allem um die Verfeinerung der eigenen Bewusstseinsfähigkeiten (wie z.B. Fokus, Präsenz und Flexibilität) geht.
Eine iterative Strategie zur Kultivierung dieser Meta-Kompetenzen soll
durch einen idealtypischen, aus mehreren Coachings verdichteten,
Coachingprozess beschrieben werden:
Ein Mitarbeiter einer in einem Transformationsprozess befindlichen
größeren Firma sucht zur Orientierung und inneren Stärkung in einem
hektischen und volatilen Umfeld ein Coaching auf. Die Situation:
Die äußeren Verhältnisse des Coachee:
Der Coachee ist Scrum-Master. Das ist eine wichtige unterstützende
und moderierende Rolle für ein nach agilen Prinzipien arbeitendes
Projektteam. Er und weitere Scrum-Master sind im Zuge der Einführung
eines großen Transformationsprozess hin zu agilen Organisations- und
Arbeitsformen von seiner jetzigen Firma eingestellt worden.
Verhaltensanforderungen:
Zu viele Bälle zum Jonglieren in der Luft. Verhaltensanforderungen an
ihn, die seiner Rolle teilweise widersprechen → Dilemmata. Muss bei
einigen Kollegen Überzeugungsarbeit gegen Widerstände leisten.
Beziehungen:
Er hat eine nicht rollengemäße Sandwichposition zwischen seiner
Führungskraft und seinem agilen Team.
Hoher emotionaler Stress bei allen Beteiligten wegen Rollenverwirrung
und In-Frage-Stellung gewohnter Routinen und der damit verbundenen
Gefühle von Identitäts-Bedrohung.
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Seine Psyche/sein Bewusstsein:
Zwickmühlengefühle. Uphill-struggle: Gefühl, wie Sisyphos einen
„schweren Stein“ bergauf rollen zu müssen. Sorge, zwischen den
Interessenskonflikten zerrieben zu werden. Angespannter, unruhiger
Geist. Sehnsucht nach Leichtigkeit, Souveränität und der Fähigkeit,
flexibel und gelassen auf alle Situationen reagieren zu können.
Die Quadranten nach Wilber sind ein guter Orientierungsrahmen. Sie
ermöglichen, jede Situation als ein Wechselwirkungssystem zwischen
den Dimensionen Innenwelt und Außenwelt, Individuum und übergeordneten größeren Strukturen wahrzunehmen. Daher habe ich oben
die Ausgangslage des Coachee bereits in den Dimensionen dieser vier
Felder beschrieben:
innen
subjektiv

außen
objektiv

individuell
singulär

individuelles
Bewusstsein

individuelles
Verhalten

kollektiv
System
Kontext

kollektives Bewusstsein
Milieu, Kultur
„Team-Geist“

kollektives Verhalten
Organisation,
Strukturen, Systeme
Kontext und Rahmenbedingungen

Der Quadrant UL (unten links) bezieht sich auf den in menschlichen
Gemeinschaften entstehenden kollektiven seelischen Innenraum, wie
kollektive Stimmungen, kollektive Bedeutungsgebungen, wie sie sich in
Sprache und Kultur eines Landes spiegeln, in kollektiven Mindsets
einer Familie, Gruppe, Organisation, eines sozialen Milieus. Die
Situation des Coachee, abgebildet in den 4 Feldern:
innen
subjektiv

außen
objektiv

individuell
singulär

Bedürfnis nach Souveränität,
Leichtigkeit, Fokus und
Flexibilität

Versuch, in Interessenskonflikten zu navigieren.
Gelegentliche Verhaltensblockierung

kollektiv
System
Kontext

Unmut im Projekt-Team
Friktionen bzgl. Führung
und Selbstorganisation
Alte und neue „Milieus“

Einführung agiler
Arbeitsprozesse
in der Firma
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These: Bewusstseinsprozesse gehen dem Handeln voraus und
determinieren seine Qualität. Wenn Schlüsselpersonen ihre Bewusstseinsprozesse genauer kennen und steuern lernen, können sie zur
Entwicklung von High Performance Teams beitragen. Verbreiten sich
diese Fähigkeiten in einer Organisation, so hat dies Auswirkungen auf
die Unternehmenskultur.
Der Coaching-Prozess:
In der ersten Sitzung werden die Rahmendaten erhoben und die
Situation des Coachee auf dem Hintergrund des Quadranten-Modells
sortiert. Dadurch konnte er mit einem gewissen Abstand auf seine
Gesamtsituation schauen, vernetzte Rückkopplungsdynamiken
zwischen den vier Dimensionen erkennen und sein Coaching-Anliegen
präzisieren.
Wir haben im Coaching immer alle Quadranten und deren Wechselwirkungen beachtet und genutzt. In diesem Beitrag beschreibe ich nur
einen Teilaspekt, nämlich die systematische Kultivierung der
Bewusstseinsprozesse des Coachee, also Quadrant OL oben links.
(In einem früheren Beitrag zu einem Coaching-Band habe ich den
Einbezug aller Quadranten und deren Wechselwirkungen ausführlicher
beschrieben. Bei Interesse bitte anfordern).
Am Ende der ersten Coaching-Sitzung mache ich folgenden Vorschlag:
„Wie wäre es, wenn wir einen Teilbereich unseres Coachings so angehen wie einen „agilen Produkt-Entwicklungs-Prozess“? Nur dass
diesmal das „Produkt“ nicht eine neue Software ist, sondern Ihr eigenes
Bewusstsein, oder besser gesagt, bestimmte Fähigkeiten oder
„Features“ Ihres eigenen Bewusstseins?“ Er war begeistert.
In der zweiten Sitzung haben wir eine Verständnis-„Landkarte“ für diese
agile Bewusstseinsentwicklung erarbeitet, welche u.a. folgende Punkte
enthielt:
1.
Projektziel: Ein in-sich-ruhendes, agiles Bewusstsein, welches die sog.
FACES Qualitäten aufweist.
Das Akronym FACES wurde von dem Gehirn- und Bewusstseinsforscher Daniel Siegel geprägt und steht für flexible, adjustable,
coherent, energetic, stable (flexibel, anpassungsfähig, kohärent,
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energetisch, stabil)
2.
Wofür? Um mit der schnell sich ändernden, unberechenbaren, multiperspektivischen und konfliktträchtigen (Arbeits-)Welt und den sich
daraus ergebenden Herausforderungen bewusstseinsmäßig mithalten
zu können.
3.
Warum Bewusstsein? Weil die Qualität des Bewusstseins die Qualität
des Handelns bestimmt.
Erst wenn das Bewusstsein selbst die positiven Qualitäten von agil, in
Verbindung mit stabil (integriert) aufweisen kann, kann auch das
Handeln im besten Sinne agil sein. Dann können agile (Handlungs-)
Frameworks, wie z.B. Scrum, erfolgreich gehandhabt werden.
4.
Ein agiles Mindset ist eine Art geistige Bereitschaft, eine Einstellung.
Dagegen ist ein agiles, in-sich-ruhendes Bewusstsein eine
Bewusstseinskompetenz.
5.
Was ist der menschliche Geist? Er ist ein dynamisches, sich selbst
steuerndes und selbstlernendes komplexes System, zusammengesetzt
aus vielen, relativ autonomen Sub-Systemen (subminds), die meist
unterhalb der Bewusstseinsschwelle operieren.
6.
Zu den subminds im menschlichen Geist gehören z.B. die neuronalen
Netzwerke aller Sinnesorgane, sowie das „Denkorgan“ und die neuronalen Netze, in denen Gefühle und Stimmungen erzeugt werden.
Und so wie Sinneseindrücke unterschwellig und unbemerkt bleiben
können, obwohl das Sinnesorgan sie aufnimmt (wie z.B. das Summen
eines Ventilators im Hintergrund), so können auch die Produktionen
des Denkorgans in Form von automatischen Gedankenketten oder eine
Hintergrundstimmung vom bewussten Bewusstsein unbemerkt bleiben.
7.
Jedes submind hat seine eigenen Aufgaben und Bedürfnisse und seine
eigene energetische Ladung für die Prioritätsbewertung dessen, welche
der vorbewussten Inhalte des Geistes bewusst werden sollen. Sie
konkurrieren also um die Energie der Aufmerksamkeit.
8.
Und wenn dieses Konkurrieren ungeordnet und chaotisch abläuft, dann
erleben wir Konzentrationsschwäche und Zerstreutheit. Das ist dann so
ähnlich wie bei einem schlecht moderierten Meeting, wenn die
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Teilnehmer viel durcheinanderreden und die thematische Ausrichtung
der Gruppe diffuser wird und an Stringenz verliert. Die „subminds“ der
Gesamtgruppe (in dem Falle also die individuellen Meeting-Teilnehmer)
sind dann nicht gut aufeinander eingestimmt, und es fehlt der Gruppe
ein geistig-energetisches Zentrum.
9.
Der Bereich des Geistes, in welchem „Objekte“ bewusst werden,
gliedert sich in eine Art Zentrum - das ist derjenige momentane
Bewusstseinsinhalt, auf den die Aufmerksamkeit hauptsächlich fällt
oder auch absichtlich gerichtet ist - und ein Umfeld, das sozusagen
peripher darum herum sich auch noch im abgeschwächteren Lichtkegel
des Bewusstseins befindet. In der Wahrnehmungspsychologie und der
Malerei werden diese beiden Aspekte „Figur“ und „Hintergrund“
genannt.
10.
Wenn die Konzentration auf ein einzelnes äußeres oder ein mentales
„Objekt“ (z.B. Gedankeninhalt) schwach ist, dann springt die Aufmerksamkeit - oft ungeordnet - von einem „Objekt“ zum anderen.
Inhalte des halbbewussten peripheren Umfeldes oder des unterbewussten Geistes werden in rascher Abfolge zentrale „Figur“ im
Bewusstseins-Vordergrund, während das bisherige, kurzzeitige
Vordergrund-Objekt dann Teil der peripheren Hintergrundwahrnehmung
wird oder ganz in den unbewussten Teil des Geistes versinkt.
11.
Die Moment-zu-Moment-Ausrichtungen der Aufmerksamkeit können
sich in einer großen Bandbreite abspielen zwischen einerseits stringent,
kohärent, geordnet und zielgerichtet, bis andererseits sprunghaft,
uneffektiv, abschweifend, unkonzentriert. Ähnlich wie die Kommunikation in einer Gruppe: Diese kann gut aufeinander eingestimmt und
fokussiert sein und damit sehr effektiv, oder aber undiszipliniert und
unfähig, einen Gesprächs-Fokus zu halten.
12.
Durch iterative, geduldige (Aufmerksamkeits-)Praxis werden die
subminds darin geschult, mit übergeordneten Intentionen der Person
als Ganzes besser zu kooperieren und sich auf deren (Aufmerksamkeits-)Ziele flexibel auszurichten. Ein Geist, der seine Aufmerksamkeit nicht sammeln und zentrieren kann, ist vergleichbar einem Team,
welches seine Energien nicht effektiv auf seine Ziele ausrichten kann.
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13.
Ein Scrum-Master, der die Energien seines Geistes sammeln und
koordinieren kann, hat gute Chancen, auch eine zentrierende und
ausrichtende Wirkung auf die Energien seines agilen Projekt-Teams zu
haben.
Beide Phänomene auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen haben
eines gemeinsam: Sie sind eine Bewegung hin zu mehr Integration und
Kohärenz.
14.
Es geht nicht darum, immer und überall 100%-ig fokussiert zu sein. Es
geht um die Geschmeidigkeit des Geistes (pliability), die darin besteht,
sich - auf was auch immer - flexibel fokussieren, aber auch jederzeit
loslassen zu können.
In der dritten Sitzung haben wir gemeinsam die Aufgaben für den
ersten Sprint zusammengestellt. In der Scrum-Terminologie ist ein
Sprint ein festgelegtes Zeitintervall, meistens 2 Wochen, in welchem
sich ein agiles Projektteam auf ein ausgewähltes Set von Aufgaben
konzentriert, sich auf deren Erledigung verpflichtet und anschließend in
einer Retrospektive die Umsetzung evaluiert. Ich beschreibe nun nachfolgend eine Serie von 2-Wochen-Sprints, die eine inkrementelle
(schrittweise) Entwicklung der Bewusstseinsfähigkeiten des Coachee
zum Ziel haben. Nach jedem Sprint gab es eine Coachingsitzung mit
Rückblick, sowie Einstellung auf den nächsten Sprint.
Zwischendurch wurden gelegentlich auch andere Sitzungen vereinbart,
in denen mit üblichen Coaching-Methoden Themen innerer und äußerer
Konflikte bearbeitet wurden.
Außerdem wurde dem Coachee ein einfaches Elektrodenset mitgegeben, welches eine Verlaufskurve der Herzratenvariabilität HRV aufzeichnet (24 Std. oder beliebige Zeitintervalle) und damit auch den
Verlauf des Verhältnisses zwischen Sympathikus-Aktivität (Aktivierung,
Energieausgabe) und Parasympathikus-Aktivität (Regeneration, „Batterie aufladen“). Dies sollte Einflüsse des Lebensstils des Coachee und
seines Bewusstseinstrainings auf die Fähigkeit seines Organismus sich
in ein gesundes Gleichgewicht zwischen Sympathikus- und Parasympathikus-Aktivierung einzupendeln dokumentieren.
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Sprint 1:
Aufgabe: Einen Timer anschaffen (z.B. mit einem Gong-Ton), der in
Minutenintervallen eingestellt werden kann von 3 Minuten bis zu mind.
30 Minuten Dauer. Eine Woche lang jeden Tag im ersten Tagesabschnitt zwischen Aufwachen und Wohnung verlassen und abends vor
dem Schlafengehen sich genau 3 Minuten Zeit nehmen für folgende
Bewusstseinspraxis (und dann in der 2. Woche für genau 4 Minuten):
Ungestörten Platz aufsuchen und sich so setzen, dass die Position
sowohl aufrecht und stabil ist als auch entspannt. Sich kurz das Hierund-Jetzt vergegenwärtigen: Den Raum; Sinneseindrücke; Position,
Gewicht und Kontaktempfindungen des Körpers; die Intention für die
nächsten 3 Minuten. Die Augenlider leicht senken oder die Augen
schließen. Sodann die Aufmerksamkeit mit entspannter Absicht auf
diejenige(n) Körperstelle(n) lenken, wo die Atembewegung am
leichtesten zu spüren ist. So gut es geht, der ganzen Atemwelle von
Anfang bis Ende spürend folgen – wieder und wieder, ohne jegliche
Absicht den Atem in irgendeiner Weise dabei beeinflussen zu wollen
(es wird trotzdem eine Resonanz auf die Beobachtung geben, aber das
ist etwas, was ganz von selbst geschieht, was nicht gemacht wird).
Mental jeder Ausatmung eine Zahl geben und so die Atemzüge zählen
von 1 – 10. (Wenn man möchte, kann man die Einatmung mental mit
dem Wörtchen „und“ begleiten). Ist man bei 10 angekommen, dann
wieder bei 1 beginnen usw. Wenn man feststellt, dass Atemzüge völlig
unbemerkt abgelaufen sind, weil man in Gedankenketten eingetaucht
war und man dabei auch automatisch, d.h. unbewusst mental weitergezählt hat, fängt man sogleich wieder bei 1 an. Die 10 bewusst
wahrgenommenen Atemzüge als auch die 3 und 4 Minuten könnte man
als Minisprints sehen.
Wenn das Signal für das Ende der 3 Minuten ertönt, beendet man die
Übung. Dann nimmt man sich noch ca. eine Minute Zeit, um in einer
Retrospektive nochmal hinzuschauen, ohne verurteilende Bewertung,
was in diesen 3 Minuten im Geist abgelaufen ist. Vorher ändert man
noch die Sitzhaltung oder die Haltung der Arme/Hände, um auch
äußerlich eine Abgrenzung zur Übungsphase zu markieren.
Diese bewusst so kurz gehaltenen 3 Minuten sind die Blaupause, das
Samenkorn, worauf alle weiteren Entwicklungen aufbauen. Die Kürze
soll zu Beginn die entscheidende Selbstverpflichtung erleichtern, die
Übung täglich einfach zu machen, unabhängig von der aktuellen
Stimmung und unabhängig von „Ergebnissen“.
Es ist auf dieser Stufe nicht unbedingt notwendig, durch angestrengte
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Konzentration zu versuchen, so vom „Objekt Atemempfindungen“ absorbiert zu sein, dass man sonst keine weiteren Inhalte im
Bewusstseinsfeld mehr wahrnimmt. Sondern man heftet die Aufmerksamkeit locker immer wieder auf die Atemempfindung, welche dadurch
als „Figur im Vordergrund“ der prägnanteste Bewusstseinsinhalt wird.
Gleichzeitig laufen aber auch noch weiterhin Gedanken, Sinneseindrücke ect. im Hintergrund mit, die sozusagen das „periphere Bewusstseinsfeld“ bilden. Und drittens hat man auch noch eine Art Bewusstsein
davon, dass man diese Übung grade macht, dass man grade in einer
bestimmten Weise bewusst ist.
Zusätzlich dazu folgende Aufgabe für den Alltag gegeben:
Im Alltag ein häufiges Sich-vergegenwärtigen praktizieren.
Das bedeutet, man tritt immer mal wieder während des Tages für
Sekunden aus dem unablässigen Strom der Ereignisse und Gedanken/Gefühle innerlich einen kleinen Schritt zurück, wie wenn man sich
spontan fragt: „Was ist jetzt grade?“ Es ist wie eine Art „Auftauchen“
aus einem unablässigen Strom des Geschehens, eine Art „Aufwachen“
und sich dessen gewahr sein, was hier und jetzt gerade reell geschieht,
in mir und um mich herum.
Retrospektive beim Coaching-Termin 2 Wochen später:
Es war ihm kein einziges Mal möglich, während der Übung drei Minuten
lang ohne Unterbrechung die Aufmerksamkeit auf die Atemempfindungen, verbunden mit bewusstem Zählen, ausgerichtet zu halten.
Erstaunt und ernüchtert darüber. In der ersten Woche den Atem
überhaupt nicht länger als einige Sekunden als Zentrum der
Aufmerksamkeit erlebt. Die Atemempfindungen waren nur einer der
Bestandteile eines eher wabernden Bewusstseinsfeldes mit vielen,
unkontrolliert auftauchenden Inhalten.
In der zweiten Woche änderte sich dies etwas, und das Spüren der
Atembewegung wurde doch etwas dominanter gegenüber den anderen
Bewusstseinsinhalten. Hilfreich fand der Coachee, dass er von sich aus
das Zählen der Atemzüge auf 1-5 verkürzt hatte (in Scrum-Sprache:
Verkleinerung der User Stories).
Im Fitnesscenter bemerkte er, dass er beim Gewichte stemmen
spontan die Ausatmung mitzählte, hier allerdings die üblichen 10
Wiederholungen - und mit der gleichen Aufmerksamkeit wie bei der
Übung zu Hause. Dabei kaum abschweifende Gedanken und häufig
alle 10 Atemzüge bewusst mitbekommen.
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Retrospektive zur Alltagsaufgabe:
Hat sich mehrmals am Tag spontan an dieses „Was ist jetzt grade“
erinnert. Dabei einen „Geschmack“ davon bekommen, welchen Unterschied dieses „Vergegenwärtigen“ im Geist ausmacht, nämlich:
Vorher: Irgendwie „eingetaucht sein“ und unbewusst ganz identifiziert
mit dem, was grade im Innen und im Außen geschieht.
Dann: „Auftauchen“, alles geschieht weiterhin genauso, wie es eben
geschieht, aber diesmal „angeleuchtet“ von einer klaren, begleitenden
Bewusstheit. Er fühlt sich beim Letzteren „mehr bei sich“.
Sprint 2:
Aufgabe: Steigerung der Übungszeit jede Woche um eine Minute. Also
5 Minuten in Woche 3 und 6 Minuten in Woche 4.
Retrospektive: Hat das Zählen der Atemzüge wieder erhöht von 1-5 auf
1-10. Langsam Zunahme der Fähigkeit, die Atemzüge nicht aus dem
Bewusstsein zu verlieren. Allmählich war es möglich ca. 80% aller
Atemzüge jeweils von 1-10 bewusst mitzubekommen, ohne so weit in
„innere Geschichten“ und Selbstgespräche abzudriften, dass ein oder
mehrere Atemzüge gänzlich unbemerkt blieben.
Sprint 3:
Aufgabe: Steigerung auf 7 und 8 Minuten in Woche 5 und 6
Retrospektive: Bei der Übungszeit von 8 Minuten gab es plötzlich
immer wieder Rückschritte. Häufiges Wegtauchen in „innere
Geschichten“ und Selbstgespräche, verbunden mit einem kurzzeitig
völligen Verlust des Gewahrseins des Atems und der Aufgabe. Der Sog
ablenkender Gedanken war oft stärker als die Kraft der Aufmerksamkeit. Vielleicht ist hier eine Art Schwelle.
Rückmeldung zum Alltag: Das bewusstseinsmäßige „Wiederauftauchen“ im Alltag geschieht allerdings inzwischen viel häufiger. Dem
Coachee fällt nun auch deutlich die offensichtliche Parallele auf
zwischen dem „Wiederauftauchen“ nach dem gedanklichen Abschweifen in der Übung einerseits und dem „Wiederauftauchen“ im Alltag aus
einer Art Autopilot-Modus andererseits. Für beide Phänomene findet er
den Ausdruck: Die Bewusstseinslampe geht wieder an.
Seine Schilderung dieser Erkenntnis ist der ideale Zeitpunkt um zwei
weitere zentrale Begriffe des Bewusstseinstrainings ins Coaching
einzuführen:
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Hilfreiche Begriffe, Bilder und Metaphern:
1. Entflechtung des Bewusstseins vom Gedankenstrom.
D.h. das Bewusstsein wird nicht länger mit den Gedanken
gleichgesetzt. Indem das Bewusstsein prinzipiell sich der Gedanken
bewusst werden kann, sie in ihrem Fluss beobachten kann, kann es
nicht gleichzeitig die Gedanken sein.
Aber dieser Modus ist nicht immer und jederzeit „eingeschaltet“. Ganz
im Gegenteil: Sowohl während der formellen Übungs-Praxis von
wenigen Minuten als auch in den Aktivitäten des Alltags stellt mein
Coachee ja fest, dass die psychische Funktion der Aufmerksamkeit
sozusagen beständig mit den Gedankenketten „verklebt“ und „sich
vergisst“. Wenn die Aufmerksamkeit sich aus dieser Verklebung löst
und „wieder-auftaucht“, entsteht ein „höherer Freiheitsgrad“, eine freiere
Beweglichkeit des Geistes als im „verklebten“ Zustand. Und dies führt
zum nächsten hilfreichen Begriff:
2. Mikro-Entscheidungen
Mikro-Entscheidungen kann man definieren als Entscheidungen, die
nicht Zukünftiges betreffen, sondern immer: Was ist jetzt meine nächste
Aktivität oder worauf richte ich jetzt meine Aufmerksamkeit.
Z.B. in der formalen Übung: Ich lenke jetzt die Aufmerksamkeit wieder
auf den Atem.
Im Alltag: Ich klicke jetzt diesen Link an. Oder auch: Ich klicke jetzt
diesen Link nicht an, obwohl da ein Sog zu diesem Link hin zu spüren
ist. Mikro-Entscheidungen können bewusst und im „aufgetauchten“
Zustand getroffen werden oder auch automatisch und un-willkürlich von
einem oder mehreren der subminds. Der größte Teil unseres „Fließens
durch den Tag“ auf einer lückenlosen Kette von Mikro-Entscheidungen
ist unwillkürlich. Viele davon sind ganz ok und hilfreich, viele andere
aber halten uns durch tief eingespurte Denk-, Fühl- und Verhaltensgewohnheiten in rigiden Bahnen und hindern uns, kreativ, flexibel und
beweglich (also agil) zu sein. Und manche sind eher richtig kontraproduktiv.
Je öfter wir aber im Laufe eines Tages „in unserem Bewusstsein
aufwachen“ (Entflechtung unseres Bewusstseins vom Gedankenstrom)
und je länger wir solche Zustände aufrecht erhalten können, desto
mehr Momente haben wir an einem solchen Tag, um aus einem
„höheren Freiheitsgrad“ heraus bewusste und für unsere übergeordneten Ziele günstigere Mikro-Entscheidungen zu treffen. Und die
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Tragweite dessen ist kaum zu überschätzen. Warum? Alles baut auf
Mikro-Entscheidungen auf! Auch Makro-Entscheidungen (also alle
großen und auch kleinere Entscheidungen, die nicht den gegenwärtigen Moment betreffen) brauchen, um sie zu verwirklichen, die
fortlaufende Kette der Mikro-Entscheidungen im Hier und Jetzt. Denn
wirken kann man nur in der Wirklichkeit. Und wirklich ist immer nur das
Jetzt.
5% mehr bewusste und günstige, vordergründig meist sogar unscheinbare Mikro-Entscheidungen können in ihrer vernetzten Wirkung die
erlebte Qualität eines ganzen Tages ins Positive drehen.
Sprint 4:
Übungs-Aufgabe: In Woche 7 und 8 solange auf die Übungszeit von 7
Minuten zurückgehen, bis sich wieder eine stabilere Präsenz eingestellt
hat.
Alltags-Aufgabe: So viel wie möglich, und wann immer er „aufgetaucht“
ist aus der Verklebung seiner Aufmerksamkeit mit dem Gedankenstrom, besonders den Fluss seiner Moment-zu-Moment MikroEntscheidungen zu beobachten. Ohne zunächst einen besonderen
Anspruch günstige Mikro-Entscheidungen zu treffen. Das Gewahrwerden selbst steht im Vordergrund.
Retrospektive: In Woche 7 mit erneut 7 Minuten Übungsdauer stabilisierte sich die Konzentrationsfähigkeit wieder, sodass er in Woche 8
wieder auf 8 Minuten erhöhte. Dabei hatte er einen unscheinbaren
„Trick“ entdeckt, der die Stabilität seiner Aufmerksamkeit enorm
unterstützte und den er „Die 10-Finger-Methode“ nannte:
Angefangen vom Daumen einer Hand nacheinander jeweils einen
Finger 10 Atemzüge lang mit Fingern der anderen Hand locker
berühren. Da er für 10 Atemzüge annähernd eine Minute brauchte, kam
er mit 8 Minuten in der Woche 8 (also 8x 10 Atemzüge) bis zum
Mittelfinger der anderen Hand. Er freue sich schon darauf in 2 Wochen
„Die 10-Finger-Methode“ mit allen 10 Fingern vervollständigen zu
können.
Retrospektive Alltag: Die beobachtende Begleitung seiner MikroEntscheidungen führte zum deutlicheren Erkennen von immer wiederkehrenden Situationen oder „Auslösern“, in denen seine subminds
automatisch die immer gleichen Entscheidungs- und Verhaltenspfade
einschlagen. Z.B., dass bei einem bestimmten Verhalten eines
Mitglieds seines Teams ein Emotions-submind immer wieder
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„Genervtheit“ in seiner Psyche produziert, ein anderes submind dann
aber das Ausdrücken dieser Genervtheit blockiert – und sie dann in ihm
weiterschwelt.
Konflikt-Coaching:
Inzwischen hatten wir drei zusätzliche Coaching-Termine eingeschoben. Wenn psychische Themen nicht in einem Coaching
aufgegriffen und bearbeitet werden, können sie stark die Fähigkeit
beeinträchtigen, in einer Übungs-Sitzung einen einigermaßen stabilen
Bewusstseinsraum herzustellen und die Aufmerksamkeit auf einen
Fokus gerichtet zu halten – unabhängig davon, ob die Konflikte mehr
innerpsychische sind oder in den zwischenmenschlichen Beziehungen
oder in beidem. Der energetische Sog dieser Themen ist dann in der
Regel stärker als die Kraft der Fokussierung. Durch das Coaching
konnten energetische Ladungen, die in einigen unterbewussten
subminds herrschten und die deshalb während der Übungszeiten
immer wieder in das Bewusstseinsfeld als „zwanghafte“ innere
Selbstgespräche schwappten, ein Stück weit beruhigt werden.
Sprint 5:
Übungs-Aufgabe: Übungszeit auf 9 und 10 Minuten erhöhen.
Retrospektive: Seine „10-Finger-Methode“ macht ihm Spaß. Die
Erfahrung eines strukturierten Bewusstseinsfeldes bei den ÜbungsSitzungen, welches eine Mitte (Atemfokus) als eine Art „magnetisches
Zentrum“ hatte, plus sonstiger auf- und wieder abtauchender Bewusstseinsinhalte (Gedanken ect.) im Umfeld dieser Mitte war inzwischen
fest etabliert. Der Bewusstseinsstrom von Moment zu Moment hatte
eine gewisse Stetigkeit und Stabilität gewonnen.
Retrospektive Alltag: Immer wieder über mehrere Minuten lang Phasen
im Alltag, die als so klar und wach erlebt wurden wie in den ÜbungsSitzungen, begleitet von einem Gefühl eines gelassenen Ausgerichtetseins.
So wie in der Übungs-Sitzung die kontinuierliche Wahrnehmung des
Atems als eine allmählich stabiler gewordene „Mitte“ des Bewusstseinsfeldes erlebt wird, so wurde parallel dazu im Alltag das „Ganz-beisich-sein“, der „Selbstkontakt“ sozusagen, zur stabilen Mitte in einem
agil fließenden Umfeld.
Das passte nun gut, um an dieser Stelle dem Coachee eine weitere
hilfreiche Metapher zu geben:
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Hilfreiche Begriffe, Bilder und Metaphern:
3. „Magnetfeld des Geistes“ oder „Magnetisierung des Geistes“.
Magnetisierung von Eisen: Elektronen besitzen einen sogenannten
Elektronenspin, welcher magnetische Eigenschaften besitzt. Die
Elektronenspins bilden winzige Elementarmagnete im Eisen. Eine
Magnetisierung des Materials wird durch eine parallele Ausrichtung
seiner winzigen Elementarmagnete erreicht. Wenn es dazu kommt,
dass durch die anhaltende oder wiederholte Einwirkung eines
umgebenden Magnetfeldes sich die atomaren Spins der winzigen
Elementarmagnete gemeinsam ausrichten und sich diese Ausrichtung
stabilisiert, wird das Ganze zu einem Magneten.
Das zeitweilig von der Verklebung mit dem Gedankenstrom befreite
Bewusstsein könnte man mit dem umgebenden Magnetfeld vergleichen. Die Mikro-Entscheidungen und Mikro-Handlungen in jedem
Moment wären vergleichbar zu den winzigen Elementarmagneten in
einem Material. Wenn man nun dadurch, dass in vielen Hier-und-Jetzt
Momenten die Bewusstseinslampe eingeschaltet ist, viele gute,
bewusste Mikro-Entscheidungen trifft, die alle eine gemeinsame
Ausrichtung auf übergeordnete Ziele und Werte haben, entsteht ein
„magnetisch“ ausgerichtetes Kraftfeld des Geistes. Und die im
Unterbewussten aktiven subminds sind dadurch nun eher bereit und in
der Lage, sich in diesem psychischen Kraftfeld auszurichten und im
Dienste dieser übergeordneten Ziele mit den bewussten Absichten des
Menschen zu kooperieren. Das gibt mehr Energie.
Sprint 6 (Woche 11 und 12):
Übungs-Aufgabe: Die Übungszeit weiter auf 11 und 12 Minuten
erhöhen, aber nur, wenn auch damit weiterhin gefühlt ca. 80% oder
mehr der Atemzüge im Bewusstseinsfeld blieben, d.h. bewusst bemerkt
wurden. Gültig in diesem Sinne sind auch Atemzüge, die zwar
kurzzeitig aus der Mitte des Bewusstseinsfeldes rutschen, also nicht
Zentrum der Aufmerksamkeit sind, weil vorübergehend ein Gedanke
diesen Platz eingenommen hatte, aber immerhin noch peripher bemerkt
werden.
Um den Coachee mit dem ansteigenden Zeitaufwand für die formale
Übungs-Praxis nicht zu überfordern, schlage ich vor, die Morgen- oder
die Abendsitzung bei einer Länge von ca. 5-10 Min. zu belassen, dafür
aber die andere Sitzung weiterhin minutenweise auszudehnen. Er
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entscheidet sich, die Abendsitzung bei einer Länge von 5-10 Min. zu
lassen und dafür die Sitzungsdauer am Morgen weiterhin langsam zu
steigern, da seine Konzentration hier besser sei.
Weitere Alltagsaufgabe:
Den ersten Tagesabschnitt vom Aufwachen bis zum Verlassen der
Wohnung (oder dem Beginn der Arbeit in der Wohnung) als ein AlltagsÜbungsfeld zu nehmen für die Entflechtung des Bewusstseins vom
Gedankenstrom. Also bei all den Routinetätigkeiten dieser morgendlichen Stunde, die Abläufe im Bad, das Herrichten des Frühstücks,
frühstücken ect. immer wieder das Bewusstsein vom Gedankenstrom
zu entidentifizieren und alle inneren und äußeren Vorgänge mit einer
unverklebten, gleichschwebenden und lockeren Aufmerksamkeit zu
erleben. Sozusagen „Raum im Geist“ zu haben.
Retrospektive: Die Steigerung der Übungszeit auf 11 und 12 Minuten
wurde fast gar nicht wahrgenommen, die Übungszeit fühlte sich immer
gleich lang an.
Die Erfahrung „sich des eigenen Bewusstseins bewusst zu sein“ wurde,
neben 1. der Wahrnehmung des Atems als Mittelpunkt des
Bewusstseinsfeldes und 2. sonstiger peripherer Inhalte im Umfeld
drumherum, als dritte Erfahrungsqualität vertrauter und intensiver und
als Quelle wohliger Gefühle erlebt. Die Unterscheidung zwischen
Bewusstheit von etwas (Inhalte) und Bewusstsein als Etwas war klar
erlebbar und wurde gut verstanden.
Retrospektive zur Alltagsaufgabe: Diese Aufgabe für die erste Phase
des Tages wurde als sehr interessant erlebt. Überrascht, dass es doch
möglich ist, diese Entflechtung des Bewusstseins vom Gedankenstrom
über einige Zeit aufrecht zu erhalten, sofern man dran dachte und es
wirklich wollte.
Sprint 7:
Übungs-Aufgabe: Übungszeit am Morgen auf 13 und 14 Minuten
erhöhen, abends bei 5 - 10 Minuten bleiben.
Retro: Es trat relativ regelmäßig eine tiefe Entspannung gegen Ende
der Übungszeit ein, verbunden mit einer von selbst einsetzenden,
langwelligen Tiefenatmung.
(Erklärung: Wenn der Geist sich beruhigt, stellt sich eine
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„physiologische Umschaltung“ im Organismus ein, die vor allem daran
zu erkennen ist, dass der Atemrhythmus auf eine „tiefere“ Stufe sinkt,
d.h. ganz von selbst, ohne dass dies „gemacht“ wird, langsamer und
tiefer wird. Da alle physiologischen Rhythmen im Körper miteinander in
Resonanz sind, entsteht durch diese autonome Umschaltung des
Atems eine Kaskade von Harmonisierungen in allen Körperrhythmen,
inkl. der elektromagnetischen Gehirnwellenmuster, verbunden mit
Wohlgefühl und Weite).
Diese Übungs-Erfahrungen erzeugten im Coachee so etwas wie eine
Vorfreude auf die nächste Sitzung, sodass es leichter wurde der
Übungs-Zeit eine hohe Priorität im Vergleich zu anderen Verpflichtungen einzuräumen. Das Belohnungszentrum im Gehirn hatte
also „Geschmack an der Praxis“ gefunden.
Retro zum Alltag:
Die in der Retrospektive zu Sprint 5 berichteten Minuten klaren und
wachen Erlebens gegenwärtiger Abläufe häuften sich und dehnten sich
inmitten eines wirbeligen Alltags zeitlich weiter aus. Und das nicht nur
in der als Alltagsübung speziell beachteten Morgenphase vom
Aufwachen bis zum Beginn der Arbeit, sondern auch zu anderen
Tageszeiten.
Hilfreiche Begriffe, Bilder und Metaphern:
4. „Kohärenz-Inseln“
Diese vom Coachee berichteten Erfahrungen nannte ich „KohärenzInseln“. Mit „Kohärenz-Inseln“ meine ich eine über einen gewissen
Zeitraum anhaltende innere Verfassung, die gekennzeichnet ist von
einem besonders guten Gefühl der Stimmigkeit (kohärent: verbunden,
zusammenhängend). D.h. Handlungen und die sie begleitenden Gedanken und Gefühle passen nahtlos zur äußeren Situation und ihren
Anforderungen, sind vollkommen angemessen. Diese Verfassung
entsteht durch achtsame Einstimmung. Eingestimmtheit auf sich selbst,
auf die Situation und auf die beteiligten Mitmenschen.
Aaron Antonovsky beschrieb diesen sense of coherence als den entscheidenden Faktor um gerade in Krisen und Herausforderungen
gesund zu bleiben.
Ilya Prigogine, Nobelpreisträger für Chemie: „Small islands of
coherence in a sea of chaos have the ability to elevate the entire
system to a higher level."
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Wirkungen im sozialen Umfeld:
So wie der Coachee durch seine fortgesetzte Übungspraxis lernte, in
seinem Geist immer wieder neu eine stabile und elastische „Mitte“ und
ein geordnetes, kohärentes Bewusstseinsfeld zu kultivieren, so wurde
er selbst als Scrum-Master seiner agilen Projektgruppe allmählich zu
einer Art „magnetischer Mitte“, von der eine unterstützend-ordnende
Kraft für die Gruppe ausging. Seine Teammitglieder spiegelten ihm jetzt
manchmal, dass sie seine besonnene, in sich ruhende Art wohltuend
finden und sich gerne davon „anstecken“ lassen. Das überraschte und
freute ihn.
Würde man als sozialpsychologischer Beobachter jetzt die Interaktionen innerhalb der agilen Projektgruppe studieren, so könnte man
eine Zunahme der Gruppenkohäsion (Zusammenhalt, Wir-Gefühl)
feststellen.
Sprint 8:
Übungs-Aufgabe: Übungszeit auf 15 und 16 Minuten am Morgen
erhöhen. Abends unverändert 5-10 Minuten.
Retro: Die „physiologische Umschaltung“ setzte weiterhin nach ca. 1012 Minuten ein.
Ich bot dem Coachee an, das Zählen der Atemzüge „nach dem 10.
Finger“ wegzulassen und den Atem nur noch mit dem Spürbewusstsein
zu begleiten.
Retro Alltag: Die „Kohärenz-Inseln“ waren Zeiten besonderer Bewusstseinsklarheit und Wachheit, die gleichzeitig mühelos war. Die
Aufmerksamkeit „klebte“ dann nicht mehr an den Aufgaben und Dingen,
sondern wurde sozusagen beweglich und „freischwebend“, ohne aber
unruhig zu sein. Dadurch entstand mehr „Raum“ im Geist und der Kopf
fühlte sich freier und „aufgeräumter“ an.
Interessant war die Erfahrung, dass es jetzt viel leichter war zu
beobachten, wie einzelne subminds unwillkürlich auf äußere Stimuli
anspringen. D.h. das Gewahrsein konnte jetzt viel feiner das ansonsten
unbewusste Zusammenspiel zwischen innerem Bedürfnisdruck und
äußeren Triggern „beleuchten“.
Zwischenmenschlicher Stress nahm um ein Vielfaches ab. Dies hing
damit zusammen, dass es dem Coachee auf einmal bei vielen
Anlässen wie von selbst möglich war, Verhaltensweisen anderer
Menschen, die ihn sonst aufgeregt, geärgert oder unter Druck gesetzt
hätten, einfach nicht persönlich zu nehmen, sondern ihnen wie unpersönlichen Herausforderungen zu begegnen, wie „Vorgängen“, mit
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denen man einfach geschickt umzugehen habe. Wie ein Training in
Elastizität. Was im Übrigen genau der geistigen Haltung im Aiki-do
entspricht, einer auf spirituellen Prinzipien fußenden japanischen
Kampfsport-Kunst.
Die 24-Stunden-Messungen der Sympathikus-/Parasympathikus-Aktivierung 2x in der Woche zeigten deutliche Veränderungen: Zu Beginn
des Trainings kaum Regenerationsphasen, selbst in der Nacht
(Burn-out-Gefahr). Jetzt eine viel günstigere Abfolge zwischen Anspannung und Regeneration, auch tagsüber.
Sprint 9:
Übungs-Aufgabe: Übungszeit am Morgen auf 17 und 18 Minuten
erhöhen.
Retro: Der Coachee konnte jetzt in der Morgen-Übung häufig
beobachten, wie die Gedanken im Bewusstseinsfeld weniger wurden,
so wie ein Morgennebel, der sich durch die Strahlkraft der Sonne
allmählich auflichtet. Diese Aufklarung, verbunden mit dem Erleben
einer relativ stabil ausgerichteten Aufmerksamkeit, und zwar mühelos,
löste zusätzlich manchmal ein eigenartiges Glücksgefühl aus.
Retro Alltag: Der Coachee ist sich im Alltag jetzt viel deutlicher als zu
Beginn des Coachings seiner wechselnden Bewusstseinsverfassungen
gewahr. Z.B. könnte er jetzt viel genauer beschreiben, was sich in ihm
abspielt und wie er reagiert, wenn er unter Druck steht und im Geist
keinen „Raum“ mehr hat, sondern sich eher eng und angetrieben fühlt.
Und wie es im Unterschied dazu ist, wenn er unter Druck trotzdem noch
„Raum“ im Geist hat und seine „ruhige Mitte“ bewahren kann.
Diese Rückmeldung führt mich dazu, ihm eine neue Alltagsaufgabe zu
geben:
Sie besteht darin, eine bestimmte wichtige Rückkopplungsschleife in
ihrem Wirkkreislauf sowohl genauer zu beobachten als auch
systematisch für eine Entwicklungsspirale zu nutzen:

Verfassung

Verhalten (physisch/mental)
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Mit Verfassung ist alles gemeint, von der körperlichen bis zur emotionalen bis zur geistigen Verfassung und das Zusammenspiel dieser
Ebenen. Mit Verhalten sind hier nicht nur körperliche Aktivitäten und
Sprechen gemeint, sondern auch das Verhalten im Geiste, insbesondere die Steuerung der Aufmerksamkeit, der Intentionen und der
Gedanken.
Nun gilt: Die Qualität der Verfassung hat einen großen Einfluss auf die
Qualität aktuellen Verhaltens (state dependent performance). Umgekehrt gilt aber auch, dass alle Mikro-Entscheidungen und die ihnen
folgenden Mikro-Handlungen im Hier und Jetzt einen großen Einfluss
auf die Verfassung haben (Ausschaltknopf an der TV-Fernbedienung
betätigen → Schlafdauer → ausgeschlafen-sein am nächsten Tag;
einen Konflikt ansprechen und klären vs. einen Konflikt schwelen
lassen; Ernährung; Bewegung usw.)
Besonders wichtig ist für unsere Verfassung, „was wir alles in uns
aufnehmen“: Toxische oder nährende Nahrung, Sinneseindrücke,
Medien, Gespräche. Die Aufgabe bestand nun darin, im Alltag diese
Rückkopplungsschleife bewusster zu beobachten und diejenigen
„Stellschrauben“ zu identifizieren, die bei bewussten, günstigen MikroEntscheidungen die Gesamtverfassung positiv nähren und aufbauen
würden. Als auch diejenigen Vorgänge - und das ist sogar noch
wichtiger - die ein leaking of energy, ein „Loch im Energie-Gefäß“
verursachen.
Sprint 10 (Woche 19 und 20):
Übungs-Aufgabe: Übungszeit auf 19 und 20 Minuten erhöhen.
Retro: Die Stärke der Fokussierung variiert natürlich weiterhin von
Sitzung zu Sitzung, doch gelingt es auch bei 20 Min. Übungszeit mind.
80% der Atemzüge bewusst und entspannt zu beobachten. Die
entgegengesetzten Pole zielgerichtete Intention und Gelassenheit,
Lockerheit halten sich, ausbalanciert durch die Bewusstheit, im
harmonischen Gleichgewicht.
Ich verankere diese Erfahrung des Coachee für ihn in dem Begriff
Dreieck der Lebenskunst, welcher eine psychische Verfassung meint,
die man mit dem Dreiklang bezeichnen könnte: bewusst – entspannt –
entschieden.
Retro Alltag: Im Alltag erlebt der Coachee diesen Dreiklang der
Geistesqualitäten als so etwas wie ein „Surfbrett“ für das Surfen auf
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einem agil bewegten Untergrund, der nicht mehr statisch und fest ist,
sondern volatil, andauernd in Bewegung und Veränderung. Die
Kohärenz-Inseln werden in einem herausfordernden Alltag zu einem
Flow-Erleben, d.h. der Geist selber wird erlebt als ein agiler Fluss mit
den FACES-Eigenschaften flexible, adjustable, coherent, energetic,
stable – und fließt mit den sich ändernden Bedingungen mit.
Sprints 11 - 13 (Wochen 21 - 26):
Diese drei Sprints (6 Wochen) dienten vor allem der Festigung der
entwickelten Fähigkeiten.
Übungs-Aufgabe: Übungszeit morgens auf 25 Minuten erhöhen.
Retro: Die Dreigliederung des Bewusstseinsfeldes in 1. Mitte (Fokus
der Aufmerksamkeit), 2. Umfeld-Gewahrsein, 3. Die Bewusstheit
„bewusst zu sein“ (als das einzig Stabile in einem beständigen Flux von
Ereignissen) wird, sowohl in der Übungs-Sitzung als auch im Alltag,
immer klarer als eine differenzierte und integrierte Ganzheit erlebt. Die
kohärente Geschmeidigkeit des Geistes (engl.: Pliability) im Vergleich
zu den Anfangswochen hat sich dramatisch verstärkt. Absicht und
Aktion sind eine Einheit (siehe FACES-Flow).
Im Berufs-Alltag zeigt sich überwiegend eine gute, gleichzeitige
Eingestimmtheit auf: 1. sich selbst, 2. die Team-Mitglieder und 3. den
Work-Flow, den Moment-zu-Moment Prozess des Teams.
Abschluss und Review in der 27. Woche:
Die tägliche Praxis ist fest etabliert und zu einem Bedürfnis mit hoher
Priorität geworden.
Das Belohnungszentrum im Gehirn hat nämlich die Erfahrungen des
„neuen Bewusstseins“ und seiner Fähigkeiten so oft als höchst befriedigend erlebt, dass es den Praktiken, die dieses „neue Bewusstsein“
nähren, höchste Priorität beimisst.
Das anfangs beschriebene Projektziel eines in-sich-ruhenden und
gleichzeitig agilen Bewusstseins-Modus ist in dem Sinne verwirklicht,
dass der Coachee nun eingeübte Methoden hat, um sich immer wieder
neu in diesen Modus versetzen zu können. Schwankungen gibt es
immer. Er weiß aber, dass er jederzeit innerlich einen Schritt zurücktreten und sich wieder auf die richtige Wellenlänge einstellen kann,
dass er wie aus einer stabilen Mitte heraus besonnen und agil handeln
kann, selbst wenn Lärm und Druck ihn umgeben. Er gibt diesem Modus
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die Motto-Bezeichnung „Tiefe Ruhe in flirrender Dynamik“ und ergänzt,
dass dieser sich anfühlt, als habe er dann „Raum zwischen sich und
seinen Handlungen“. Die täglich praktizierte Übung, seine Bewusstseinsbewegungen mit Hilfe eines sinnlich erfahrbaren Objektes (Atemempfindungen) auf eine Mitte hin und auf die Gegenwart zu sammeln,
hatte im Laufe der Zeit Rückkopplungseffekte in seine eigene seelische
Mitte hinein. Das bedeutet, dass er nun mehr aus dieser seelischen
Mitte heraus lebt.
Er stellt auch fest, dass, wenn er sich in dieser Verfassung befindet
„nichts mehr persönlich nimmt“. D.h. problematisches Verhalten von
Kollegen und Vorgesetzten sieht er einfach als „Phänomene“, als
Elemente im Fluss der Ereignisse, mit denen es im Sinne einer
sportlichen Herausforderung flexibel surfend umzugehen gilt. Das
erspart ihm viele Stressgefühle und schont seine Energien.
Zusammengefasst:
Nach 30 Wochen (inkl. der drei Vorbereitungswochen) hat der Coachee
durch sein volles Commitment für den Prozess unglaublich viel erreicht.
Natürlich wäre das durch die beschriebenen Aufgaben und Übungen
allein nicht möglich gewesen. Es brauchte dazu viele zusätzliche
unterstützende Hinweise und Hilfen, sowohl für die Übungspraxis selbst
als auch hinsichtlich der emotionalen Ladungen der subminds und
deren Wirkungen im Alltag. Deren Beschreibung hätte diesen Rahmen
gesprengt. Ebenso die Beschreibung der zusätzlichen CoachingSitzungen, die den Umgang mit den Systemdynamiken der Organisation und die Wechselwirkungen zwischen den 4 Quadranten zum
Inhalt hatten.
Ich habe mich hier mit der Beschreibung einer agilen Entwicklung der
Bewusstseinskompetenzen auf einen einzelnen, aber zentralen
Hauptstrang innerhalb eines größeren Wirkungs-Geflechts beschränkt.
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Dipl. Psych. Gerd Metz
ZEB Zentrum für Entwicklung und BewusstSein Nürnberg
Psychologische Praxisgemeinschaft Rosenau
Rosenaustr. 5
90429 Nürnberg
Tel. 0911-269050
metz@gerdmetz.de
www.zeb-nuernberg.de und www.mbsr-coaching-nuernberg.de
 Senior Business Coach (BDP), Institutsleiter, Ausbilder,
Supervisor, Trainer, Psychotherapeut
 Ausbildung in systemischer Organisationsberatung
 Fortbildung in: „Agilität und Organisation – systemisch wirksam
verknüpfen“
 Buchprojekt zusammen mit einem Scrum-Master zu: „Agilität
und Achtsamkeit“
 Ausgebildet zum „Trainer für Mindful Leadership“ an der
Universität Witten-Herdecke und Trigon Entwicklungsberatung
 Achtsamkeitstrainings in Firmen und Institutionen
 Ausbilder für Achtsamkeitstrainer nach dem selbstentwickelten
Konzept: PPA-N Prinzipien und Praktiken der Achtsamkeit Nürnberger Modell, sowie für die Formate MBSR (USA), TfMO
(Awaris-Academy Köln) und MIO (Mindful Leadership Institut
Salzburg)
 Institutsmitglied im Verband der MBSR-Lehrer und im deutschösterreichisch-schweizer Verband für Achtsamkeit
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Seminarleiter an der Akademie Heiligenfeld, Bad Kissingen und
am Meditationszentrum Benediktushof, Holzkirchen
 Mitglied im dvct, Deutscher Verband für Coaching und Training
und in der Association for Organizational Psychology
 Stellvertretender Vorsitzender der GBB Gesellschaft für
Bewusstseinswissenschaft und Bewusstseinskultur mit Sitz an
der Universität Regensburg
 Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Nürnberg für
die Lehrveranstaltung:
PPA-N Prinzipien und Praktiken der Achtsamkeit - Nürnberger
Modell“
 Mitveranstalter am jährlichen „Nürnberg Digital Festival“ mit
Themen zu Agilität
 Initiator der Initiative: „Smart City - Mindful City“ und
„Europäische Metropolregion Nürnberg EMN als Bewusstseinsregion“


110

Dr. Martina Obrock

In der Krise liegt die Chance
Auch wenn es vermeintlich schlecht ist, ist es noch nicht das Ende.
Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung.
Berufliche und private Krisen sind Türöffner – so unangenehm es auch
ist. Gerade in Pandemiezeiten gilt es, eine Krisenkompetenz aufzubauen, Ressourcen zu wahren und soziale Bindungen zu halten trotz
physischer Distanz. Im Coaching kann „die innere und äußere Landkarte der Unsicherheit“ betrachtet werden. Ihre Veränderungsbereitschaft ist dafür eine elementare Voraussetzung, gebündelt mit
Neugier und Interesse. Im Prozess der menschlichen Begegnung
können Sie Orientierung, eine Horizonterweiterung und 100% Aufmerksamkeit von mir erwarten. Natürlich braucht es dafür einen monetären
Ausgleich. Was könnte passieren, wenn Sie einen Termin buchen
würden? Schlimmstenfalls hätten Sie zwar Neues gehört, könnten
damit aber nichts anfangen. „Rat-Schläge“ nützen nicht, es gilt, Ihre
ureigene Lösung zu finden, und das will ausprobiert werden. Ohne
professionelle Unterstützung wird es oft schwierig, und alles bleibt, wie
es ist. Das darf sein, das ist Ihr Recht.
Das Angebot von Coaches ist riesig und unübersichtlich, „alles heiße
Luft?“. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, um den richtigen Coach zu
finden. Wie wirkt die homepage auf Sie? Gibt es Veröffentlichungen?
Ist das Honorar angemessen? Gibt es im Gespräch einen persönlichen
Kontakt statt einer Methode und einem Programm, was verkauft
werden will.
Ein Coach ist kein besserer Mensch, der alles hinkriegt. Wir wollen alle
geliebt werden, haben alle Angst vor Einsamkeit, Krankheit, Tod – das
eint uns, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, von der Nationalität.
Ein Coach hat emotionalen Abstand zu Ihren Anliegen, so können ohne
Bewertung neue Denkvorgänge und neue Wahrnehmungsräume entstehen. Sie bezweifeln den Sinn von Coaching, denken an Scharlatane
oder haben schlechte Erfahrungen damit gemacht? Sie werden schnell
erfahren, wann Sie Ihrem Eindruck trauen können. Vergleichen Sie. So
wie es z.B. gute und schlechte Ärzte oder Steuerberater gibt, so gibt es
gute und schlechte Coaches. Häufig wissen Sie schon im ersten Telefonat, ob eine Terminabsprache für Sie Sinn macht. Bei schweren
seelischen Problemen oder Erkrankungen reicht ein Coaching nicht,
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sondern hier bedarf es einer Psychotherapie. Dennoch kann ein
Coaching ein Schritt in die richtige Richtung der anstehenden Veränderung sein. Schließlich gilt es, für eine Behandlung lange Wartezeiten
im ambulanten wie stationären Setting zu überbrücken.
Sie befürchten, dass ich mich in Ihrer Branche nicht auskenne oder mir
Ihr spezifisches Branchenvokabular fremd wäre? Das trifft möglicherweise zu. Natürlich bleiben Sie der Experte/die Expertin in Ihrem
jeweiligen Fachgebiet. Der „Blick von außen“ ist aber befreiend, wenn
eine neue Betrachtungsweise der Gesamtlage zu finden und die eigene
Perspektive zu wechseln ist. Sie denken, in Ihrem Fall hilft nur eine
bestimmte Methode? Die Forschungsergebnisse beweisen: Das trifft
nicht zu. Erfolgreiche Beratungsprozesse unterliegen anderen Paradigmen und Erfolgskriterien. Beziehung wirkt.
Für wen suchen Sie ein Coaching? Für Sie selbst, für Ihr Team, für Ihre
Führungskräfte? Sie haben private oder berufliche Fragen? Sie denken
über Organisationsentwicklung nach? Oder Sie suchen eine externe
Fachkraft mit solidem Beratungs-Know-How? Einen Versuch ist es
doch wert. Der äußere Wandel muss auch innerlich vollzogen werden,
damit sich Erneuerung entwickeln kann. Der „5-Jahresplan“ der
Karriereleiter ist nicht mehr zeitgemäß, es geht längst nicht mehr um
stetigen Aufstieg, sondern um Zufriedenheit. Die Schnelllebigkeit des
Berufslebens erfordert eine aktive und authentische Mitgestaltung.
Sie können von Coaching profitieren, wenn Ihr Betriebsklima schon
besser war, die Motivation nachlässt, die sozialen Kompetenzen ausbaufähig sind, Probleme in Projekten und Abteilungen entstehen,
Beförderung/Rückstufung/Kündigung bevorsteht oder Sie Stress reduzieren und Ihre Gesundheit wie Arbeitszufriedenheit stärken wollen. So
ist die Work-Life-Balance neu auszutarieren, weil Ihnen alles über den
Kopf wächst und Sie immer wieder in Zeitdruck geraten, die Überstunden nicht aufhören und Sie Burn-Out gefährdet sind.
Psychische Gefährdungen, Frühberentungen und Erwerbsminderungen
aufgrund hoher Belastungen wie psychischer Erkrankungen nehmen
zu, sodass betriebliche Maßnahmen zur individuellen, psychischen
Betreuung regelhaft und strukturell verankert werden müssen. Die
Beratung von Menschen mit Behinderungen und bei Wiedereingliederungsmaßnahmen, gerade auch bei jungen Erwachsenen in der
Verselbstständigungsphase bedarf spezifischer Förderung. Eine Kom112

bination von Coaching und Psychotherapie ist hier von Vorteil. Soziale
Verantwortung ist schwer.

Coaching und Organisationsentwicklung federn den Prozess ab, wenn
Hierarchien verschlankt werden, in Familienunternehmen die Nachfolge
zu planen ist, Fusionen wie Firmenneugründung sinnvoll wie unumgänglich sind oder Firmenstandorte wechseln. Vielleicht wollen Sie den
hohen Krankenstand senken, Home Office und Kinderbetreuung etc.
weiter ausbauen – soziale Verantwortung und familienfreundliche
Arbeitszeitmodelle sind notwendig.
Der allgemeine Finanzdruck macht Ihnen zu schaffen, denn der Zoll/die
Bank/das Finanzamt und die Steuerfahndung nehmen Sie in die Zange.
Möglicherweise tauchen Suchttendenzen auf, Mobbing entsteht, Entscheidungskompetenz fehlt. Die hohe psychische Belastung Einzelner
überfordert die gesamte Institution, sodass Ihr Unternehmen eine hohe
Personalfluktuation aufweist, da die Angestellten sich nicht (mehr) mit
ihrer Organisation identifizieren können und sich zudem kein geeignetes Fachpersonal zur Neueinstellung finden lässt.
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Als Frau werden Ihre eigenen Leistungen vielleicht geringer honoriert
als die von den Kollegen, die zudem Ihre Ideen vor dem Chef als ihre
eigenen verkaufen. Wie soll sich frau durchsetzen? Die Kommunikation
ist häufig unterbrochen und nicht mehr zielführend. Vielleicht fällt es
Ihnen schwer den richtigen Ton zu treffen, öffentlich aufzutreten, frei zu
sprechen und souverän Ihre Meinung zu äußern. Im Studium oder in
der Weiterbildung gibt es Prüfungsängste und Herzrasen.
Oder Sie erwägen, sich zu trennen, ziehen innerlich schon lange das
eigene Geschlecht vor, Seitensprünge belasten, oder Sie sind vom
unerfüllten Kinderwunsch geplagt.
Es gibt nichts was es nicht gibt. Sie sind nicht allein.
Diese und unzählige andere Fragen sind Ausgangspunkte professionellen Coachings, durch das Sie sich individuelle Unterstützung holen
können. Antworten werden in Einzel- und Gruppencoachings gesucht
und gefunden. Meine Verschwiegenheit versichere ich Ihnen gern
schriftlich, die Kosten richten sich nach Art und Umfang des Angebotes.
Absprachen über Dauer, Zeit und Anzahl der Sitzungen und deren
Zielsetzungen werden vertraglich vereinbart.
Damit sind Sie auf der sicheren Seite, und ich bin es auch.
Es gibt Kurzzeit- und Langzeitcoachings sowie das klassische Face-toFace-Coaching oder digitales „Coaching 4.0“ mit allen E-Medien.
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Fall A: Einzelcoaching
Herr A. meldet sich aus eigener Motivation. Er beklagt, viele Projekte zu
beginnen, aber nicht zu Ende zu bringen. Diese und andere Charakterzüge seien nicht nur im Arbeitsleben hinderlich. Daher gebe es
häufig Schwierigkeiten mit seinem Partner in der gemeinsamen Firma.
Seit zehn Jahren werde eine Werbeagentur aller Art geführt.
Das Unternehmen sei in einer Kleinstadt ansässig mit derzeit rund 80
MitarbeiterInnen.
Herr A beschreibt sich selbst als konfliktscheu und harmoniebedürftig,
er warte „bis die Bombe platzt“, aber dann sei es zu spät.
Ein ehemaliger Studienkollege habe gute Erfahrungen mit Coaching
gemacht. Deshalb habe er sich auf die Suche begeben. Zwei
Coaching-Anläufe habe er bereits gemacht, und er sei dort nicht weitergekommen und habe die Termine nicht mehr wahrgenommen. Er habe
kein Durchhaltevermögen. Ich frage ihn, ob ihm das in meiner Praxis
auch passieren könne, worauf er den Kopf schüttelt „Nein, ich will mein
Verhalten wirklich ändern“. Von technischen Übungen zur Verhaltensänderung halte er allerdings nichts. Wir vereinbaren einen CoachingVertrag: nach eigener Zielklärung möchte er Termine im Abstand von 4
Wochen über den Zeitraum von einem Jahr. Eine Einheit legt er mit 90
Minuten fest.
Inhalte des Coachings sollen Zeit- und Selbstmanagement, Arbeitsabläufe, Gestaltung der Arbeitsbeziehungen sowie work-life-balance
sein.
Mir imponiert sein Mut und seine Zielstrebigkeit. Diese Rückmeldung
erfreut ihn.
Er unterzeichnet den Vertrag samt Honorarvereinbarung, Abschlussgespräch wie meine Verschwiegenheit. Ich schlage ihm vor, sich
wichtige Stichworte der Coachingsitzungen in einem speziellen Heft zu
notieren. Auf diese Weise könne er sich jederzeit an die besprochenen
Inhalte erinnern. Wir vereinbaren die ersten drei Termine, die sich aus
Gründen von Geschäftsreisen auf alle sechs Wochen erstrecken. Ich
ahne sein erstes Rückzugsverhalten, behalte es aber für mich.
Er monologisiert sachlich und korrekt den gegenwärtigen Stand wie
Marktwert seiner Firma, die Kernkompetenzen von Druckmedienherstellern für Händler wie Endanwender, die Produktionsabläufe von
verschiedenen Drucktechniken im Werbesegment in der Raumgestaltung, Techniken der Out-door-Druckmedien, grafische Verfahren,
Farbcodierungen, Oberflächenbeschichtungen, Entwicklungsarbeit für
coating chemistry, Einzelkomponenten und deren Additive.
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Die Firma gewährleiste eine hohe Produktsicherheit mit individuellen
Lösungen.
Seine Fachlichkeit steht außer Frage. Muss er sich beweisen? Im
Coaching?
Blickkontakt fällt ihm schwer, er lässt sich nicht unterbrechen. Übt er,
sich zu positionieren?
Er endet damit, dass sein Geschäftspartner ihn „platt rede“ (sowie er
mich nun „platt redete“ – meine Rückmeldung überrascht ihn), er käme
gegen die Dominanz des Partners nicht an. Das Verhältnis sei
hierarchisch statt partnerschaftlich, sich gegenseitig zuzuhören sei
schwierig.
Den beruflichen Werdegang benennt Herr A. mit dem Fachabitur auf
dem zweiten Bildungsweg, einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann mit anschließender praktischer Tätigkeit und einem
nachfolgenden Studium an einer hochkarätigen Fachhochschule mit
Auslandsaufenthalten. Nach erfolgreichem Diplom zum Ingenieur in
Drucktechnik habe er in zwei unterschiedlichen Firmen Berufserfahrung
gesammelt. Allgemeine Unzufriedenheiten im Job haben ihn zur
Selbstständigkeit veranlasst.
Er sehe sich nicht als Unternehmertyp, „er sei kein alpha-Männchen“.
Er bemerkt meine Verwunderung, die er schulterzuckend kommentiert.
Seine Arbeitsschwerpunkte lägen derzeit in der Technik, Produktion wie
Qualitätssicherung. Darin kenne er sich aus. Er gesteht, dass seine
Kompetenzen im Bereich Teamführung sicherlich „optimierbar“ wären.
Herr A. berichtet von einer weiteren Off-set-Firma, in der er als Gesellschafter tätig sei.
Terminlich sei oft alles sehr eng. Ich stelle fest, dass er keine „to-doListen“ schreibt, keine Prioritäten bzgl. wichtiger und nachrangiger
Aufgaben setzt, sein Arbeitstag im Chaos anfange und ende. Es gebe
keine Struktur von meetings weder mit dem zweiten Geschäftsführer,
noch mit den engeren Mitarbeiterinnen und auch nicht im Produktionsbereich. Er betont, alles geschehe „ad hoc“. Ich drücke meine
Verwunderung aus, die er schulterzuckend zur Kenntnis nimmt. Das
Unternehmen halte sich am Markt, die Liquidität sei ausreichend gut,
und für die nächste Zukunft sei gesorgt. Neue Mitarbeiterinnen werden
ebenfalls stets gesucht und nicht gefunden. Daher würden zum
nächsten Monatsersten die Ehefrauen beider Geschäftspartner eingestellt und mit Vertriebsaufgaben beauftragt. Er verneint mögliche
Schwierigkeiten aufgrund von persönlichen Verwicklungen. Beide Ehen
seien stabil.
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Sein Standbein in der zweiten Firma belaste ihn zusehends, sodass er
sich zur Beendigung entschließt. Vorab gab es einige Streitereien mit
dem zweiten Geschäftsführer, da Herr A. die Vorgaben nicht einhielt. In
kurzen Rollenspielsequenzen übte Herr A. sich klarer zu positionieren,
sich abzugrenzen und selbst Forderungen zu stellen. Er zeigte sich
dabei deutlich unbeholfen und überrascht „Ach, so kann man das auch
sagen?“.
In der nächsten Sitzung teilt Herr A. stolz mit, dass er alle Vorschläge
meinerseits aufgegriffen habe und sein Arbeitstag nun strukturierter sei.
Es gebe meetings früh morgens wie wöchentliche Dienstgespräche mit
dem zweiten Geschäftsführer. Ebenfalls seien monatliche Restaurantbesuche geplant, um „die gute Arbeitsbeziehung zu kräftigen und auch
schon mal ein privates Wort wechseln zu können“. Wir besprechen
weitere organisatorische Möglichkeiten zwecks Erleichterung des
Arbeitsalltages, z.B. eigene Pausen einzuhalten, feste Handyzeiten, um
Mails zu lesen, Umgang mit anderen Zeitfressern statt sich überwältigen zu lassen und klare Strukturen.
Wichtige Abteilungsleiter seien derzeit erkrankt und Herr A. müsse
deren Arbeit nun auch noch erledigen. Regelungen zur Stellvertretung
gäbe es nicht „Jeder macht irgendwas und nichts“. Letztlich bleibe alles
an ihm hängen. Ja, das Zauberwort „Delegieren“ sei ihm im Kopf
bekannt. Wir besprechen exemplarisch, welche Umsetzungsmöglichkeiten es in der aktuellen Drucksituation gibt. Er nimmt die Hinweise
dankbar auf und betont immer wieder, wie wichtig ihm die Termine in
meiner Praxis seien.
Der nächste Termin wird per Mail eine Stunde vorher abgesagt – wg.
wichtiger geschäftlicher Außentermine. Da weitere Sitzungszeiten noch
nicht abgesprochen waren, erfolgt dies nun per Mail oder der Mailbox
des Handys und gestaltet sich schwierig.
Im folgenden Kontakt entschuldigt sich Herr A. für diese Unpässlichkeiten. Die Firma laufe „lala“. Er habe Mühe, die erreichten
Verbesserungen zu halten und erwische sich selbst, wie er einiges
wieder „laufen lasse“. Ich ermutige ihn den neuen Kurs wieder
aufzunehmen und trotz vermeintlicher Rückschritte wieder die neue
Struktur zu halten.
Plötzlich senkt er den Kopf und spricht mit belegter Stimme. Er teilt mir
stockend mit, dass seine Mutter plötzlich mit einem schweren
Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen sei und dass er „mit dem
schlimmsten rechnen müsse“. Herr A. wischt sich die Tränen ab „Das
ist doch kindisch vor Ihnen“. Ich teile ihm mit, dass diese „Peinlichkeit“
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in Ordnung sei, und ob es ihm vielleicht sogar erleichtern könne, sich
mal über die Krankheit der Mutter und den drohenden Verlust
auszusprechen. Ich stelle ihm die Frage, ob er „danach“
möglicherweise in der Firma wieder energischer und sicherer als Chef
auftreten könne. Darüber habe er noch nie nachgedacht.
Die bevorstehende Sommerpause in meiner Praxis kommentiert er mir
gegenüber unwirsch und vorwürfig. Schließlich wird deutlich, dass er in
der Ferienzeit keinen Urlaub plane und wenn überhaupt nur ein
verlängertes Wochenende in schnell erreichbares Erholungsgebiet.
Seine Frau und die Kinder seien deshalb verärgert. Sein Geschäftspartner werde ebenfalls verreisen. Er schaut mich fragend an. Ich
ermutige ihn, seine Zeitplanung zu überdenken und biete ihm
Telefontermine an, da ich mir Sorgen um ihn mache. Er winkt ab.
Nach der Ferienpause erscheint er nicht zum vereinbarten Termin.
Nach 10 Minuten versuche ich ihn per Mail und Handy zu erreichen,
was mir nicht gelingt. Ich bitte seine Sekretärin um einen Rückruf, der
nicht erfolgt. Nach einigen Wochen sende ich ihm eine Rechnung mit
der Anfrage, ob der begonnene Prozess fortgeführt werden solle und
bitte um Terminvereinbarung, was aber verbleibt. Ok. Die vertraglichen
Absprachen wurden seinerseits nicht mehr eingehalten. Schade.
Voraussetzung für jegliche Beratungsprozesse aller Art sind Selbstmotivation (was nützt allein der Auftrag der Personalabteilung?).
Leidensdruck und Veränderungsbereitschaft sind zwingende Voraussetzungen. Darauf bin ich als Coach angewiesen.
Persönliche Probleme von Herrn A. wurden deutlich, stehen aber nicht
im Fokus in einem Coaching. Mit Herrn A. haben sieben konstruktive
Sitzungen zu je 60 Minuten stattgefunden.
Fall B
Herr B. meldet sich per Mail und möchte Coaching in drei Sitzungen
kennenlernen „er wisse noch nicht, ob das was für ihn sei“. Bis vor
wenigen Jahren habe er eine eigene große Spedition gehabt. Die Firma
habe einen großen Personalbestand aufgebaut samt technischem
Equipement, LKW´s, Ladehallen, Verwaltung etc. Viele Geschäfte seien
im Ausland aufgebaut worden. „Meine Arbeitsjahre waren extrem
anstrengend, wenig privater Freiraum, die Ehe ging dabei drauf,
ständige Veränderungen des internationalen Marktes durch formale
Veränderungen (z.B. Corona, Firmenfusionen, Werkverträge,
Mautgebühren, Lohndumping, Ölpreis etc.). Dann sei alles „Schlag auf
Schlag gegangen“. Einige Firmen im außereuropäischen Raum seien
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nicht mehr liquide gewesen, so ging seine Firma unausweichlich in die
Insolvenz. Er habe alles dagegen unternommen „Keine Chance – alles
weg“. Er schaut betreten zu Boden „Den sozialen Abstieg habe ich
noch nicht verkraftet“. Mit viel Glück habe er einen Jahresvertrag bei
einer öffentlichen Behörde bekommen, Bereich Fahndung Schwarzarbeit. Er beklagt den militärischen Führungsstil, die strenge Hierarchie
von Beamten-Angestellten-Aushilfskräften (wie ihm). Mobbing sei an
der Tagesordnung, Führungskräfte arbeiteten im Stil „Dienst nach
Vorschrift“. Die neuen Kollegen ignorierten ihn. Er wundere sich. Die
deutsche Wirtschaft käme doch so nicht weiter. PC´s, PKW´s, die
komplette Ausstattung sei veraltet. Schießübungen für Waffenträger,
Eigensicherung, Dienstsport „Die Art der Durchführung ist doch alles
ein Witz und bedürfe Erneuerung“. Die bürokratischen Strukturen mit
Rentenversicherungsträgern, Sozialbehörde, Staatsanwaltschaft seien
zu träge, extrem fehlerlastig. Es würden keine Entscheidungen getroffen. Er müsse nun seine neue berufliche Rolle suchen, „Hier kann ich
wenigstens mal sprechen“, und er verlängert den Coaching-Vertrag.
Innerhalb von zwei Jahren hat sich Herr B. ein neues berufliches
standing aufgebaut. In Sitzungen weist er häufig auf strukturelle Mängel
hin, auch wenn er die Rahmenbedingungen dafür nicht ändern kann.
Innerhalb der Kollegenschaft hat er sich eine informelle Position
erarbeitet. Ein wichtiges Gespräch mit dem Chef ist nun terminiert. Herr
B. bereitet sich gerade darauf vor.
Fall C: Teamcoaching
Eine Verwaltungsabteilung einer überregional bekannten Firma für
Kunststofftechnik meldete Bedarf an. Nach telefonischen Vorabsprachen mit der Abteilungsleiterin bzgl. der Modalitäten (Ort, Anzahl,
Kosten der Sitzungen) kam es zum ersten Gespräch. Aufwendige
Auswahlvorstellungen samt Präsentation wie Probesitzungen verschiedener Coaches sollten noch erfolgen. Lange Zeit nach dem Bewerbungsgespräch mit der Abteilungsleiterin und zwei Teammitgliedern
erfolgte die Vertragsgestaltung mit dem Personaler. Vereinbart wurden
zehn Sitzungen á zwei Zeitstunden über den Zeitraum von einem Jahr.
Die Abteilung besteht aus acht Verwaltungskräften mit einer Leiterin,
Vollzeit- wie Teilzeitkräften plus weitere Minijobber wie Leiharbeiter.
Erste persönliche wie organisationsbedingte Strukturen wurden deutlich: hohe Leistungsansprüche, Perfektionswünsche, Prinzip “All-Zeitbereit“ wie spez. Harmoniewünsche der Leiterin bei gleichzeitiger
unterschwelliger Aggression, Gereiztheit und Unzufriedenheit sowie
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Intrigen im Team. Die Firmenleitung beklage eine hohe Fluktuation des
Teams. Die Abteilungsleiterin empörte sich, sie habe vom Chef die
Aussage gehört „Sie haben ihr Team nicht im Griff“.
Es hat sich äußerlich ein guter Kontakt der Leiterin so wie der
MitarbeiterInnen zu mir entwickelt. Es besteht Offenheit und
Bereitschaft zur Veränderung, obwohl es allen Beteiligten schwerfällt.
Verschieden methodische Einstiege mittels Karten oder Bildern zur
Arbeitssituation erleichtern den Einstieg und nehmen die Scheu. Ich
versichere erneut bei potenziellen Rückfragen des Personalers meine
Verschwiegenheit bzgl. einer gemeinsamen Absprache, falls eine
Information für die Personalakte gewünscht würde.
Der Unmut im Team wird schnell benannt.
Ein Problem sei die hohe Anzahl der unbezahlten Überstunden. Jedes
Teammitglied wolle so perfekt wie möglich dastehen, schließlich solle
der Schreibtisch mindestens am Freitagmittag „leer sein“. Die
Firmenleitung sei mit diesem Phänomen natürlich sehr zufrieden „Die
Zahlen müssen stimmen“. Ich drücke meine Verwunderung aus,
schließlich sei es das übliche Problem, das hohe Arbeitsaufkommen
nicht zu schaffen und einem Chef könne wohl „nichts Besseres
passieren“. Einige Teammitglieder lachen „Das ist ja absurd“, andere
schauen sehr verkniffen „Ich kann das nicht anders – unsere Leiterin
hat wohl selbst kein Zuhause“. Der Streit war entfacht. Alle sprachen
lauthals durcheinander, und ich hatte Mühe, für Struktur zu sorgen. Wir
vereinbaren grundlegende Kommunikationsregeln: Jede lasse die
andere ausreden, jede höre jeder zu, jede nehme die Aussagen der
anderen ernst, jede habe Respekt verdient etc. Die Grundregeln
sinnvoller menschlicher Kommunikation werden zur Erinnerung auf den
Flipchart geschrieben und sind für alle im Großraumbüro ersichtlich.
Die Gruppe vereinbart bei jeder offenkundigen Regelübertretung solle
ein Betrag X in ein Gruppensparschwein gelegt werden und zum
Monatsende solle es eine Teamaktion geben, die jeweils von zwei
Teammitgliedern überlegt werden sollte. In den weiteren Sitzungen
waren die Teamatmosphäre wie die hohe Arbeitsbelastung Thema.
Absprachen zur Begrenzung der Arbeitszeit konnten mittels Sanktionen
wie Belohnungen bei Einhaltung der Regeln gelingen. Bei jeder
personellen Veränderung wie bei Krankheit, Urlaub oder Fortbildung
von einem Teammitglied, wurde dies jedoch stets neu in Frage gestellt.
Im Führungsstil der Leiterin wie der Geschäftsführung sind deutliche
Führungsprobleme erkennbar, hier Delegations- und Abgrenzungsprobleme. Wünsche zur Fortsetzung des Prozesses wurden bereits
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benannt, zumal das Unternehmen den Aufkauf von weiteren ausländischen Tochterfirmen zwecks Fusion beabsichtigt und die
Verwaltung damit personell deutlich aufgestockt würde. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen zeigte sich in der Vergangenheit als
eine besondere Schwierigkeit und der Bedarf an Team-Coaching
besteht.
So gibt es unzählige Beispiele von menschlichen Schicksalen in der
Arbeitswelt, die aufgrund äußerer wie persönlicher Strukturen ihre
berufliche Realität mehr oder weniger sinnvoll gestalten. Corona,
Arbeitsmarkt, Finanzwelt, Weltpolitik bilden häufig die Eckpfeiler und
fallen auf menschliche Charaktere, die zum Erfolg und Gelingen der
Berufsbiografie beitragen oder eben nicht. Im Coaching gibt es die
Möglichkeit, das eigene Handeln besser verstehen und verändern zu
lernen, verstanden zu werden. Sie selbst sind Ihr eigener Experte, ein
Coach ordnet, fragt und fragt nach, sodass ein neuer Reflexionsraum
entsteht und die eigene Autonomie wieder gefunden werden kann.
Erweitern Sie Ihr Verhaltensspektrum und Ihren Methodenspielraum,
suchen Sie neue Perspektiven, verbessern Sie Ihre soziale Kompetenz,
fördern Sie Teamarbeit und Kommunikation, lösen Sie Konflikte, um
wirksamere Ergebnisse und Arbeitsabläufe zu gewinnen, geben Sie
Rückmeldung, finden Sie Ihren Führungsstil und behalten Sie Respekt
im Umgang mit authentischer Macht und Emotionen, finden Sie Ihr
persönliches Maß.
Betrachten und untersuchen Sie Ihre Arbeitssituation, um Ihre Zufriedenheit wieder zu finden.
Klären Sie die Problemlage, um die Ziele neu zu definieren und
praktikablere Bewältigungsstrategien zu finden. Reden hilft.
Ablauf: Kontaktaufnahme (Erstgespräch, Kontrakt), Arbeitsphase
(Situationsanalyse, Zieldefinition, Veränderungsarbeit), Abschlussgespräch (Resümee)
Angebote: Work-Life-Balance, Coaching für Frauen, Karrierecoaching,
Coaching für Führungskräfte wie für Privatpersonen, Teamcoaching,
Konfliktmanagement, Selbstmanagement, Organisations- u. Prozessberatung, Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebspsychotherapeutische Betreuung
Anlässe: Gender, Konflikt- und Kommunikationsprobleme, Burn-Out,
Mobbing, Work-Life-Balance, Selbst- und Zeitmanagement, Betrieb121

liche Gesundheitsförderung, Suchtprobleme, Fusionen, Karrierefragen,
Standortwechsel, Personalfluktuation, Familienbetriebe, berufliche
Neuorientierung, Stressbewältigung, Betriebs-Psychotherapeutische
Betreuung
Branchen: Handel/Wirtschaft, Finanzwesen, Justiz, Dienstleistung,
Freiberufe, Hochschulen, Gesundheitswesen, Öffentlicher Dienst,
Gastronomie, Familienbetriebe, Medien/IT, Privatpersonen
Kompetenzgrundlagen: Kommunikationstheorien, Humanistische
Psychologie, Tiefenpsychologie, Moderne Psychoanalyse
Methoden: Gespräch, Rollen- u. Kompetenzanalyse, Aufstellungen,
biografische Reflexionsarbeit, Stressbewältigung, systemische/personenzentrierte/lösungsorientierte Ansätze, Externalisierungstechniken,
Energetisches Klopfen, Achtsamkeitsmethoden/MBSR, Entspannungsverfahren
Mitgliedschaften: Coachingportal Coach BD (Berufsverband der
Psychologen), Coach-Datenbank, berufliche Netzwerke, DGSv
(Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching), DPTV
(Deutscher Psychotherapeutenverband), PTK NRW (Psychotherapeutenkammer NRW), KVWL (Kassenärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe)
Vita: Psychodynamisches Coaching u. Organisationsentwicklung,
Supervisorin, Promotion Universität Osnabrück, Fachpublikationen,
Aufbau berufspolitischer Gremien, Führungserfahrung, Qualitätsmanagement, Gruppenpsychotherapeutin, Niedergelassene Psychotherapeutin, langjährige Selbstständigkeit, Ärztliche Fachkunde im
Richtlinienverfahren, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
Approbation, ärztliche Hypnose, Gutachterin der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung
Jahrgang 1965
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Daniela Stotz

Coachingfälle – Das Spiegelbild zur Turbobeschleunigung
hin zu mehr Klarheit, innerer und äußerer Stabilität
Professionalität in Selbstwahrnehmung, Auftreten, Karriere, mehr
Zufriedenheit
Wenn ich mal, wie ein Adler aus der Vogelperspektive, symbolisch über
alle Kundenanliegen, sprich Coachingfälle der über 20 Jahre meiner
Coachingtätigkeit blicke, dann kristallisieren sich zwei grundlegende
Coaching-Fallkategorien heraus:
1. Anliegen und Coachingthemen, bei denen es darum geht, sich
selbst besser kennenzulernen oder seine Lebenseinstellungen
und Handlungen besser zu verstehen und einen Perspektivenwechsel anzusteuern. Das sind die Fragen mit dem
Blick in die Vergangenheit: „Warum ... habe ich mich so oder
so verhalten oder genau so gedacht?“ oder „Wie kam ich zu
meiner vermeintlichen Wirklichkeitsdenke?“
2. Anliegen und Coachingthemen, die eher zukunftsorientiert
darauf abzielen, Handlungen, sofern sie eher eine Handbremse darstellen, möglichst ab sofort zu streichen, diese sein
zu lassen oder Handlungen neu zu entwickeln oder schon
vorhandene Vorgehensweisen zu modifizieren. Dieses neue
Tun führt üblicherweise zu guten neuen Schritten im Leben
− sei es privat oder beruflich − und somit ziel- und handlungsorientiert zu mehr Erfolg, überzeugendem Auftreten,
klarerer Strukturierung des Tages und generell zu mehr
Zufriedenheit und innerer Stabilität.
Die Gemeinsamkeiten aller Fälle bestehen darin zu reflektieren und Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen, um möglichst gestärkt und
stabil sein berufliches und persönliches Leben zu bewältigen.
Vor einiger Zeit wurde ich in einem Interview danach gefragt, ob sich
die Coachingthemen und die Coachinginhalte über die Jahre sehr
verändert hätten. Ich verneinte dies. Natürlich treten u.a. in unserem
neuen Zeitalter bedingt durch die Digitalisierung verstärkt einige
Probleme hervor. Grundlegend sind jedoch die hauptsächlichen
Themenfelder immer noch dieselben − vielleicht leicht gefärbt − will
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heißen: Konflikte z.B. gab es schon immer und wird es immer geben,
Zeitdruck gibt es verstärkt.
Wo der Schuh auch beruflich mehr drückt, ist die Rolle der Führungskraft in der VUCA-Welt (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)
verändert; dementsprechend sind auch Nachwuchsführungskräfte mehr
gefordert. Auch gewinnt das Selbstmarketing − das sich überzeugend
Darstellen und Auftreten kombiniert mit Kommunikationsgeschick und
Gesprächsführung − an Bedeutung.
Bei Privatpersonen, die sich an mich wenden, geht es verstärkt um die
Lebensmitte, oft ergänzt mit der Frage nach dem zukünftigen Sinn im
Leben und welche Bedeutung ich auf was zukünftig legen möchte.
Auch berufliche Ängste hinsichtlich Arbeitsmarkt und Identität: „Wer bin
ich geworden, und wohin möchte ich mich entwickeln?“ sind spannende
Themen, die immer wieder bei mir angefragt werden. DauerbrennerThemen sind: mein Verhältnis als Mitarbeiter zu meinem Vorgesetzten
oder umgekehrt: ich, als Führungskraft in Beziehung zu meinem Team.
Es gibt auch Strömungen und modifizierte Coachingthemen, die früher
nicht sehr im Vordergrund standen bzw. flankierend im Coaching
einbezogen wurden. Dazu gehören die neuzeitlichen Themen, wie
Resilienz = Umgang mit Widerständen und innere Stärke gewinnen
sowie das Thema Achtsamkeit, das nun eigenständig betrachtet wird.
Früher wurde dieser Aspekt im Rahmen des Themas
Stressmanagement und Work-Life-Balance sowie Zeitmanagement
angesprochen, integriert und gelegentlich mit anderen Worten wie
„Konzentrationsfähigkeit fördern“ oder „Fokussierung“ bearbeitet.
Gerne möchte ich von den beiden zu Beginn erwähnten Coachingtypen den einen oder anderen Coachingfall aus unterschiedlichen
Kontexten, Branchen und Lebensumständen an dieser Stelle herauspicken und konkreter einzelne Coachingsequenzen beschreiben.
An dieser Stelle möchte ich als Überblick das Integrative
R
Ressourcenmodell (IRM ) vorstellen. Damals, als ich dieses
entwickelt habe, war mein Ansinnen, alle meine Themen rund um die
Persönlichkeitsentwicklung kurz und prägnant den Interessierten
aufzeigen zu können.
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Das Integrative Ressourcenmodell (IRM )

R

Das von ProDialog entwickelte IRM basiert auf den vier
Schlüsselkompetenzfeldern zur Potenzialentfaltung.
 Belastbarkeit– die sogenannte Resilienz
 Anpassungsfähigkeit– die so benannte Agilität
 Bewusstheit– das sind Awareness und Self-Empowerment
 Kooperation/Kommunikation– von Mensch zu Mensch und
innerhalb des Teams
R

Zur näheren Erklärung des IRM
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt in immer höherem Tempo.
Die Anforderungen an die Unternehmen steigen. Prozesse verlangen
nach Optimierung. Technologien werden stetig weiterentwickelt, um die
Vernetzung auch im eigenen Unternehmen voranzutreiben. Von diesen
Chancen profitieren alle Unternehmensbereiche, und für alle Aufgabenfelder lohnt sich die Investition in kontinuierliche Potenzialoptimierung
und Weiterbildung der Mitarbeiter.
Inzwischen stehen auch Begriffe wie Autonomisierung, Individualisierung und Flexibilisierung im Zentrum, um Erwartungen und
Wünsche der Kunden und deren Kunden zu erfüllen und zu übertreffen.
Mehr und mehr verlangt es der Markt, dass sich die Unternehmen
ganzheitlich betrachten und bedarfsgerecht auf die Anforderungen des
Marktes reagieren – immer unter dem Fokus der Erreichung ihrer
Unternehmensziele.
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Umso wichtiger ist es jetzt, dass Unternehmen durch den digitalen
Wandel, die Widersprüchlichkeiten und die Komplexität der Prozesse
(VUCA-Welt) auch intern klug umsetzen und ihre Mitarbeiter rechtzeitig
weiterbilden. Es gilt, die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters richtig zu
nutzen. Durch gezielte Weiterbildung und fundiertes Know-how eröffnet
ein zukunftsorientiertes Vorgehen, als Treiber und Innovator, enorme
Potenziale für Unternehmen in allen Branchen.
Die Verständigung zwischen Einzelpersonen und Teams wird immer
wichtiger. ProDialog unterstützt bei (Selbst-)Reflexion und in
gruppendynamischen Prozessen, besser zu verstehen und das
Notwendige zu verändern.
Als Inhaberin des Unternehmens ProDialog, habe ich mir auf die Fahne
geschrieben, folgende Erfordernisse der Menschen zu begleiten und zu
fördern:
 Berufliche Handlungskompetenz zu erweitern
 eine befriedigende Gestaltung der Arbeitsbeziehungen zu
erzielen
 das Wahrnehmen und Ausschöpfen bzw. das Haushalten mit
Ressourcen und eigener Kraft unter der Balance professioneller Leistungserbringung und persönlicher Gesundheit
 die Rolle in diesen agilen Zeiten zu klären
Kurzum: In der sich wandelnden Welt wird der Mensch seine
bestmögliche innere Stabilität und äußere Flexibilität mehr und mehr
entwickeln können – wenn er die Entschlossenheit und das
Durchhaltevermögen mobilisiert. Coaching unterstützt dabei.
Nachfolgend führe ich bunt gemischt einen Auszug aus meinen
Coaching-Fällen auf. Mal geht es um persönliche Themen, mal um
berufliche Anliegen. Mal sind es Einzelcoachings, und es gibt auch
einen Teamcoaching-Fall. Die von mir durchgeführten Coachings sind
entweder übergreifend beschrieben, oder es sind ausführliche einzelne
Coachingstunden, die ich hier benenne.
Alle Fälle hangeln sich entlang meines Integrativen Ressourcenmodells
R
(IRM ). Es zeigt die Vielfalt der möglichen Themen, die ein Coachingprozess aufzeigen und abdecken kann, um persönliche und berufliche
Entwicklung jedes Einzelnen individuell zu unterstützen.
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Die Fälle im Einzelnen:
Da ist zunächst Herr R.
Er war früher schon beim ProDialog-Coaching und wandte sich nun
aufgrund seiner momentanen beruflichen Veränderung wieder an mich.
Er hatte gerade eine neue Stelle als einer von drei Geschäftsführern in
einem IT-Unternehmen angenommen und befand sich in der klassischen „Onboarding-Situation“, sprich Einarbeitungs-/Eingewöhnungszeit im neuen Unternehmen.
Kann ich meine neue Rolle ausfüllen? Stimmen die gegenseitigen
Erwartungen überein?
Bei diesem Prozess sollte ich ihn begleiten, da es schon zum Start
seines neuen Jobs unangenehme Erlebnisse für ihn gab.
Herrn R. kannte ich schon aufgrund der früheren Coachings als
außergewöhnlich empathischen Menschen, gutmütig, freundlich, seinen
Mitarbeitern zugewandt, gerne kompromissbereit und fachlich versiert.
In unseren jetzigen Coachingstunden zeigte sich sehr schnell, dass
seine Vorstellungen, Werte und Bedürfnisse sehr von dem abwichen,
was ihm die Realität in der neuen Firma bot.
Am ersten Tag kam er sich wie in einem falschen Film vor. Er wurde
nur sehr oberflächlich begrüßt. Man setzte ihn in ein Besprechungszimmer mit Akten zur Einarbeitung. Er wurde mehr oder weniger, laut
seiner Aussage „noch zweimal verscheucht“ und musste in weitere
Zimmer ausweichen. Das Gefühl, dass er doch jetzt hier Geschäftsführer sein wird und man ihn eher behandelt wie einen Schuljungen,
den man irgendwie halt den Tag über beschäftigen muss, löste bei ihm
das Gefühl von Minderwertigkeit aus.
Im Coaching tauchten bei ihm innere Bilder auf. Er verglich die neue mit
seiner alten Firma − ein recht traditionelles Unternehmen. „Die
Organisationsstruktur und Atmosphäre hier in diesem neuen Laden ist
verzwickter, als ich dachte“, äußerte er zerknirscht. „Hier wird viel
situativer gehandelt. Das bin ich nicht gewohnt.“ Die Lösung hieß, einen
sogenannten Mindchange zu vollziehen. Die innere Haltung, was die
Firmendynamik, den Umgang miteinander in diesem agilen
Unternehmen und die Werte angeht, beleuchteten wir und förderten in
ihm einen Bewusstseinsprozess.
Ein weiterer Punkt tauchte auf. Herr R. fühlt sich immer getrieben. Sein
innerer Antreiber ist sehr aktiv. Herr R. erkannte im Coaching, dass er
in der ersten Zeit im neuen Job viel zu schnell Veränderungen
herbeiführen wollte, die (noch) nicht gewünscht waren. Über die
128

Methode des inneren Dialogs und Teilearbeit schälten wir nochmals
ganz klar die Bedürfnisse des inneren Antreibers heraus, boten ihm
Paroli und schufen ein Verständnis, das innere Tempo erst einmal
etwas zu zügeln.
Dabei schauten wir auch auf die etwas wackelige Persönlichkeit von
Herrn R. Sein Selbstbewusstsein ist noch nicht echt. Künstlich schiebt
er seine Selbstzweifel weg und bewirkt dadurch oft, dass er über das
Ziel hinausschießt. Dies zeigte sich, indem er den Vertriebsmitarbeiter
mehr oder weniger als Assistenten und Zuarbeiter behandelte, der nach
Besprechungen Protokoll zu schreiben hat. Dieser Vertriebsmitarbeiter,
der schon viele Jahre im Unternehmen ein bewährter Vertriebsprofi ist,
wehrte sich in einer klaren Mail gegen das Verhalten meines Coachees
mit Rückendeckung des zweiten Geschäftsführers. Herr R. begriff im
Coaching, dass es wichtig sei, an seinem Profil zu arbeiten. Statt eines
angstbesetzten Perfektionisten braucht es den Adlerblick, um einen
kühlen Kopf zu bewahren. Wir beleuchteten das Organigramm,
besprachen nach dem Persönlichkeitsmodell von Riemann seine wichtigsten Personen, mit denen er eng zusammenarbeiten muss. Sein alter
innerer Glaubenssatz „Ich werde hier herumgeschubst…“ verwandelten
wir in die Erkenntnis: In diesem Unternehmen, gemäß seinen Worten
„… erst einmal den Ball etwas flach halten und mein Tempo drosseln.“
Den typischen Anfängerfehler, sich zu schnell zu engagieren,
gewachsene Positionen und entsprechende Kompetenzen/Verantwortlichkeiten und Grenzen der einzelnen Kollegen/Mitarbeiter
unberücksichtigt zu lassen, hat er über den Mindchange verstanden,
verinnerlicht und handelt nun klug.
Dann ist hier zum Thema Zeitmanagement Frau A., mit einer recht
unstrukturierten Denk- und Arbeitsweise:
Sie wurde von Ihrem Arbeitgeber, einer ambulanten Pflegedienststation, zum Coaching geschickt.
Der Anlass: Frau A. hat unzählige, aus Sicht ihres Auftraggebers, zu
viele Überstunden, die nicht wirklich nachvollziehbar sind. Auch wirkt
sie in Besprechungen fahrig. Die Mitarbeiter*Innen schätzen sie als
Mensch, doch es wird von ihr mehr Führung gewünscht. Dies alles galt
es, im Coaching näher zu beleuchten.
Wo stehe ich? Wie schätze ich mich selbst ein?
Zunächst besprach ich mit Frau A. ihre Berufsbiografie. Es stellte sich
heraus, dass sie als vollwertige Führungskraft eingestellt wurde. Der
Haken daran war, dass Frau A. zwar eine Weiterbildung als
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Teamleiterin hinter sich gebracht hatte, doch nie das theoretische
Wissen in der Praxis umgesetzt hat. Schon allein dadurch fühlte sie
sich unsicher im Tun und steckte gerne den Kopf in den Sand, schaute
weg, verschob mit Hilfe des inneren Schweinehundes viele Aufgaben,
die ihr nicht lagen, oder saß viel zu lange an einer Aufgabe, statt diese
professionell und zügig durchzuarbeiten.
Wir deckten eine Menge Blockaden in Bezug auf ihre Einstellung und
Haltung auf. Ihr wurden viele Denk-/Verhaltensmuster im Coaching
bewusst. Z.B. hatte sie immer das Bild, es muss alles am gleichen Tag
erledigt sein − was ja unrealistisch ist − und ihre vielen Überstunden
erklärte.
Analyse der Einzeltätigkeiten
Wir benannten einzelne Projekte und konkrete Tätigkeiten aus ihrem
Arbeitsalltag, bewerteten und gewichteten diese nach Fähigkeiten,
Unsicherheiten und inneren/äußeren Widerständen.






Was sind meine konkreten Aufgaben?
Was davon kann ich gut?
Worin fühle ich mich weniger kompetent?
Wo hakt es fachlich extrem?
Was davon kann ich gut und mache ich auch gerne?

Dabei lernte sie, Unüberschaubares, Komplexes in kleinere Einheiten
zu unterteilen und wie sie ihre Projekte besser angehen kann.
Wir besprachen Grundregeln des Zeitmanagements und brachten diese
bei ihr wieder ins Bewusstsein. Außer dem illusorischen Tagesziel,
ALLES täglich vom Tisch zu bringen, erarbeiteten wir klare Kriterien für
die Reihenfolge der Tätigkeitsabläufe. Wir sprachen über den Unterschied von Prioritäten und was besondere Bedeutung hat.
Auch lernte sie, Teilziele zu benennen, eine stille halbe Stunde am Tag
zu etablieren, in der sie störungsfrei ist. Apropos Störungen: Da Frau A.
hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsstruktur es allen recht machen möchte,
arbeiteten wir an ihrem Kommunikationsgeschick. Grenzen zu setzen
verstand sie, nachdem wir die Überzeugung herausgearbeitet hatten:
„Ich habe als Führungskraft das Recht und die Notwendigkeit zu entscheiden, wann ich wem und wie lange Zeit widme.“
Hinsichtlich ihrer Rolle als Führungskraft in Kombination mit ihrer
Berufsbiografie zeigte sich noch etwas Spannendes. Es wurde deutlich,
dass sie stark unterschied zwischen DER Organisation und IHR als
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Führungskraft. Die Integration, dass sie ein Teil der Organisation ist,
war ein absolutes AHA-Erlebnis für sie. Da sieht man wieder, was das
Unterbewusstsein bei uns bewirken kann.

Dann ist da Frau G., tätig in einem mittelständischen Unternehmen
Sie ist in einer sogenannten „Sandwichposition“ in der Buchhaltung.
D.h. als Mitarbeiterin ist sie voll im Team integriert und bei Abwesenheit
der Abteilungsleiterin vertritt Frau G. diese.
Probleme ergeben sich, da sie zeitlich auf der einen Seite ihre Aufgaben als Mitarbeiterin erledigen soll und zusätzlich oft über längere
Zeiträume, da ihre Chefin häufig geschäftlich unterwegs ist oder krank,
die Aufgaben ihrer Chefin mitmachen muss. Damit hat Frau G. einen
inneren Zwiespalt. Auf der einen Seite fühlt sie sich geschmeichelt,
dass man ihr die Rolle der Stellvertreterin zutraut, und auf der anderen
Seite stapeln sich die Arbeitsberge bei ihr. Sie kommt ins Schwimmen,
verliert den Überblick. Zusätzlich informiert sie die Chefin nur lückenhaft
über notwendige Projekt-Details.
Zunächst bearbeiteten wir ihren inneren Zwiespalt. Es wurde deutlich
und ihr über das Coaching bewusst, dass Sie das Lebensmuster
„Zwischen den Stühlen stehen“ schon häufig erlebt hat. Es allen recht
machen zu wollen, alles perfekt abzuarbeiten und sich dabei zu
erschöpfen, kannte sie zu gut. Schon als Kind, sie war die älteste
Schwester, war sie in der Zwickmühle, entweder auf die jüngeren
Geschwister aufzupassen oder ihrer kranken Mutter behilflich zu sein.
131

Frau G. lernte im Coachingprozess, ihre Bedürfnisse klarer zu
benennen, ihre Vorstellungen, wie der Arbeitstag ausschauen kann,
realistisch einzuschätzen und ihn sich passend mit Zielbildern
auszumalen. Dazu wurde dann die Gesprächsvorbereitung mit der
Chefin erforderlich, damit sie von ihr klare Informationen einfordern
kann. Ebenso kümmerten wir uns um das Zeitmanagement.
Ein weiterer Aspekt war es, die Kolleginnen zu befähigen, sich weiter
zu entwickeln, damit Frau G. mehr Teilprojekte delegieren konnte. Der
Schlüssel bei ihr war die Verabschiedung ihres negativen Glaubenssatzes, ihrer bisherigen inneren Haltung und realistisch einzuschätzen,
wieviel Arbeit sie auf Dauer bewältigen konnte.
Inzwischen hat sie gelernt, Forderungen zu stellen und klare
Absprachen zu treffen, eindeutige Anweisungen zu geben, sich auf die
unbequeme Sandwichposition voll einzulassen, und sie ist freier und
souveräner im Auftreten gegenüber anderen.
Der Fall von Frau E.
Beispiel einer Coaching-Sitzung
Es fanden bisher 5 Doppelstunden statt. Geplant sind bei diesem
komplexen Thema über das kommende Vierteljahr weitere 6 Doppelstunden.
1. Hauptthemen sind: Mobbing, Burnout, lernen Grenzen zu
setzen, selbstbewusster Auftreten und überzeugendes Selbstmarketing
2. Ich beschreibe die Sitzung, in der wir an der Thematik
„Mobbing“ gearbeitet haben
3. Ziel war, das Bewusstsein für die Verhaltens- und Kommunikationsmuster zu schärfen, die im Mobbingprozess zwischen
meinem Coachee und deren Chefin abgelaufen sind
4. Die Methoden, die ich einsetzte, waren u.a. Skalierung,
zirkuläre Fragestellungen, Vier-Ohren-Modell, Riemann-Typen,
Provokative Interventionen, Aufstellungen mit Holzfiguren
Detaillierte Durchführungsbeschreibung
Fakten zur Klientin (Coachee): Frau E., 48 J., wohnhaft in Süddeutschland, seit 20 Jahren in einem IT-Unternehmen im Bereich Kundensupport/Kundenprogrammierung. Viele Jahre angestellt im Hauptsitz
des Unternehmens. Seit 4 Jahren in der Niederlassung tätig, 200 km
entfernt von ihrem Wohnort. Pendlerin − Wochenendheimfahrerin.
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Mein Coachee wandte sich an mich in einer körperlich und psychisch
erdenklich schlechten Verfassung. Sie ist seit 5 Monaten krank geschrieben (Unterleibs-OP nach vielen Monaten Bauchschmerzen sowie
Burnout-Tendenz durch 3 Jahre Mobbing-Stress-Situation mit ihrem
Zimmerkollegen, der Teamchefin und der Abteilungsleiterin).
Als Frau E. zu mir in meine Beratungspraxis zum Coaching den Weg
fand, arbeiteten wir zunächst an der Entscheidung, ob sie sich noch
länger krankschreiben lässt, oder ob sie bald wieder „in die Höhle des
Löwen“ – sprich die Firma – über eine stufenweise Wiedereingliederung
nach dem Hamburger Modell zurückkehrt. Wir erarbeiteten im
Coaching zunächst die Entscheidung, dass sie wieder zu arbeiten
beginnt, da sie nur direkt im Job an konkreten Alltagssituationen die
Coachingerkenntnisse bestmöglich anwenden, ausprobieren und umsetzen kann.
Beschreibung einer Sitzung über 2 Stunden
Die Situation war, dass Frau E. mir erzählte, wie die Abteilungsleiterin
mit ihr über viele Monate als Mobbingopfer umging:
Tatsache war, dass Frau E. zuverlässige und gute Arbeit geleistet hat.
Ein Grund mehr, endlich eine Gehalterhöhung bei ihrer Abteilungsleiterin Frau A. zu beantragen. Im Gespräch der beiden argumentierte
mein Coachee mit den klassischen Begründungen. Als diese von ihrer
Chefin nicht wohlwollend angenommen wurden, nach dem Motto: „Frau
E., Ihr Kollege bekommt auch nicht mehr als Sie ...“ erwiderte mein
Coachee: „Herr M. kann nur mittlere Reife und 5 Jahre Berufserfahrung
nachweisen. Ich selbst habe ein passendes Studium absolviert und
20 Jahre Berufserfahrung.“
Ergebnis dieser Gehaltsbesprechung war jedenfalls, dass der Antrag
von Frau E. mit x verschiedenen fadenscheinigen Argumenten abgeschmettert wurde.
Ab diesem Zeitpunkt gab es unterschiedlichste Situationen, in denen
die Abteilungsleiterin viele Selbstverständlichkeiten, wie Reisekostenantrag oder Reisekosten, extrem unter die Lupe genommen hat,
Seminare, die vom Unternehmen befürwortet sind, wurden Frau E.
nicht bewilligt, Informationen wurden ihr vorenthalten bzw. nicht rechtzeitig mitgeteilt, weil „angeblich“ vergessen … usw.
Frau E. verstand das alles nicht. Sie kam in diese Coachingsitzung mit
völligem Unverständnis über das Verhalten ihrer Chefin und ihrem
Kollegen. Ihre Bitte an mich, als ihr Coach war: Frau Stotz, was ist da
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los? Ich verstehe das gar nicht. Ich arbeite doch viel und gut. Bin
pünktlich, ordentlich, zuverlässig.
Ich fragte: Ist das ihr Kollege auch?
Sie: Nein, nicht wirklich. Er kommt immer mit dem Rad in die Firma,
duscht dann, kommt dann hoch ins Büro, trinkt dann erst einmal in
Ruhe Kaffee, surft dann noch eine Weile und beginnt dann erst zu
arbeiten. Ich dagegen habe bis dahin schon einiges weggearbeitet.
Ich: Und? Wie kommt er in der Firma so an?
Sie: Ziemlich gut. Er hält immer da und dort im Gang ein Schwätzchen
mit der einen oder anderen Kollegin oder Kollegen, hat witzige Sprüche
auf den Lippen und lacht viel. Mir zu viel!
Ich: Auf einer Skala von 1−10. Wo siedeln Sie Ihren Kollegen und Sie
sich selbst in der Beliebtheitsskala gegenüber Ihrer Chefin ein?
Frau E.: Also, den Kollegen platziere ich bei 8 und mich bei 3.
Ich: Wenn Sie sich vorstellen, Herr M. kommt den Gang entlang.
Welche Qualität/Atmosphäre hat er so um sich herum? Wenn Sie das
malen würden, welche Form und Farbe würden Sie ihm geben?
Sie: Also ich würde ihm eine oval-runde Form geben in orange-gelb.
Ich: Und bei Ihnen? Wenn Sie den Gang herunterlaufen?
Frau E: Also ich denke, es ist eher bei mir eine eckigere Form in
dunkelbraun.
Ich: Wie erklären Sie sich den Unterschied? Herr M. eher Tendenz rund
und hell und Sie eher Tendenz eckig und dunkel?
Frau E: Ja, weil ich viel sachlicher und nüchterner bin als mein Kollege.
Und ich bin auch eine, die viel mehr Bedenken bei Projekten äußert als
er.
Das war die Gelegenheit die Persönlichkeitstypen nach Riemann zu
erläutern. Sie erkannte sich eindeutig im sensiblen-emotionalen Typ,
der pflichtbewusst und angstbesetzt motiviert arbeitet, wieder. Wir
beschäftigten uns danach als Ergänzung mit dem sogenannten
Wertequadrat. Die Erkenntnisse meiner Klientin waren: „Ah. Da hatte
ich ja ganz schöne Illusionen. Ich dachte, mein Kollege und meine
Chefin sollten auch Werte wie Fairness und Gerechtigkeit leben. Das ist
wohl nicht der Fall. Mein Fleiß ist kein Gradmesser für Beliebtheit.“
Anschließend bearbeite ich mit ihr ihren Status bzw. ihre Rolle im
Unternehmen über Holzpuppen.
Sie begriff, dass 1. sie nicht die Chefin ist, sondern nur Mitarbeiterin
2. dass die unbeabsichtigte Kränkung, die sie der Chefin zugefügt hat
der Auslöser war, dass ihre Chefin sie kraft ihrer Führungskraft-Rolle
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getriezt hat und 3. last but not least, dass sie sich durch ihr extrem
sach-/problemorientiertes Kritikdenken in ihrem Umfeld eher unbeliebt
macht und die Außenseiterrolle einnimmt.
Das Ergebnis der Sitzung war, dass mein Coachee die Dynamik und
die Gründe für das Verhalten ihres Kollegen und der Chefin verstand
und die Diskrepanz zwischen ihrem eigenen Denken und ihren
Auffassungen zu denen der beiden anderen und sogar dem ganzen
Team dann klar einordnen konnte.
Darauf aufbauend arbeite ich in den nächsten Coaching-Sitzungen mit
ihr daran, wie sie mit verbalen Grenzüberschreitungen anderer besser
umgehen kann und mehr gelerntes Kommunikationsgeschick einsetzt.
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