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Vorwort
„Wenn wir erkennen, dass Bewegung das Wesen allen Lebens ist und
dass jede Form von Ausdruck, sei es Sprechen, Schreiben, Singen,
Malen oder Tanzen – die Bewegung als eine „Vermittlerin“ benutzt,
dann müssen wir einsehen, wie wichtig es ist, die Bewegung als
Ausdruck der in uns lebendigen Energie zu verstehen.‘‘ R.v.Laban,
Choreograf
Durch die Verbindung von Persönlichkeitsentwicklung und Bewegung
eröffnet sich uns eine außergewöhnlich spannende und vielfältige Sicht
mit hohem alltagstauglichen Nutzen.
Wir möchten Sie über die Beiträge unserer Autoren dazu einladen
Schritt für Schritt diese Komposition unterschiedlichster Verbindungen
von Persönlichkeit und Bewegung kennenzulernen. Setzen Sie sich in
Be-WEG-ung und kommen Sie mit auf diese lohnenswerte Entdeckungsreise.
Die Bandbreite dieses Buches umfasst vielfältige Vorgehensweisen und
R
Methoden: von Persönlichkeits-Coaching, das mit der KITUC -Methode
körperorientierte Aspekte integriert, über tiergestütztes Coaching, Yoga,
Kampfkunst und der Begegnung des Körpers in der Natur bis hin zu
Achtsamkeit in der Bewegung, Ausdruckstanzen und Tanzimpovisation.
Dies alles bietet eine stabile Plattform, um in Zeiten der wachsenden
Komplexität und Schnelllebigkeit bestmöglich psychisch und physisch
stabil zu bleiben.
Wir wünschen allen Lesern eine anregende Lektüre!
Infoline Berlin
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Einleitung
Coaching und Bewegung
Coaching und Bewegung heißt nicht nur, an der frischen Luft zu
wandern oder spazieren zu gehen und dabei die Themen zu
besprechen, die für die Klienten relevant sind. Es geht weit darüber
hinaus. Gleichwohl entwickeln sich durch die Bewegung und das in der
Natur-Sein die Gedanken oft schneller, und die Gespräche sind
intensiver. Der Wegfall räumlicher Begrenzungen führt häufig auch zu
einer größeren Offenheit des Denkens.
Daraus haben sich ganzheitliche Coaching-Methoden entwickelt, die
neben bekannten Kommunikationstechniken körperbezogene Ansätze
integrieren. Dieses körperbezogene Coaching mit der Einbeziehung
des Körpers in den Coachingprozess durch Bewegung hat Quantensprünge in der Effektivität, Effizienz und Schnelligkeit des Coachings
ermöglicht.
Die Bewusstwerdung durch den Körper hilft, lange Umwege zu
vermeiden. Dies umfasst alle Formen von Entspannungsübungen wie
z. B. Progressive Muskelentspannung, Sitz- oder Singmeditation,
Bewegungsmeditation, Wandern, Tanz, sportliche Aktivitäten, Umgang
mit Tieren und vieles mehr.
Dabei wird gerade der Einsatz von Tieren immer beliebter.
Tiergestützte Coaching-Angebote zielen darauf ab, eine erlebnisorientierte Lernerfahrung abseits der bekannten Seminarräume zu
ermöglichen. Auf den ersten Blick mag dies ungewöhnlich erscheinen,
doch kann der Einbezug von Tieren ins Coaching einen enormen
Mehrwert bringen. In der Nachbardisziplin des Coachings, der
Psychotherapie, werden u.a. Pferde bereits seit Jahrzehnten erfolgreich
in tiergestützten Therapien eingesetzt. Die vielen positiven Effekte, die
aus der Mensch-Tier-Beziehung resultieren, sind eingehend empirisch
untersucht. Sie wirken z.B. stresssenkend, emotional öffnend und
handlungsmotivierend. Zur empirischen Bestätigung bedarf es zwar
noch fundierter wissenschaftlicher Untersuchungen, dennoch kann
angenommen werden, dass sie dort genauso wirken. Warum sollten
diese positiven Effekte also nicht auch im Coaching genutzt werden?
9

Im Übrigen darf eine wirkungsvolle Methode im Coaching auch Spaß
machen, zumal es sich so leichter und nachhaltiger lernt..

Bedeutung des Körpers als Zugang zur Persönlichkeitsentwicklung in Zeiten des Wandels
Ziel dieses Buches ist es, Ihnen als Leser Lust zu machen, sich von
den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren zu lassen, die es rund um das
Thema 'Persönlichkeitsentwicklung über Bewegung' gibt. Es ist Ihre
Chance, mehr Lebensfreude, Klarheit in Lebenskrisen, ein besseres
Verständnis über „Wer bin ich, was will ich, und wer will ich sein?“
sowie größere Beweglichkeit im Denken, Fühlen und Handeln zu
gewinnen.
In unseren sogenannten agilen Zeiten des Wandels, wo Veränderungen an der Tagesordnung sind, sich die Herausforderungen in Form
von steigender Dynamik, umfangreicher Komplexität, vielen Widersprüchlichkeiten und immer intensiverem Zeitdruck vermehrt zeigen,
braucht es ein besonderes Bewusstsein über die Zusammenhänge der
Anforderungen von außen und den Erwartungen, die wir an uns selbst
stellen. Da unser Denkapparat und unser Fühlen mit dem Körper eng
verbunden sind, besteht aufgrund dieser unabdingbaren Wechselwirkungen kein Zweifel daran, dass je mehr wir gefordert werden, wir uns
umso stärkt um diese besondere lebenslange Beziehung kümmern
sollten.
An dieser Stelle öffnen wir die große Schatzkiste an unterstützenden
Werkzeugen und Methoden, Vorgehensweisen und Angeboten, die
dazu verhelfen, diese besondere Beziehung Körper-Geist-Gefühle als
ganzheitliches Konstrukt - genannt Persönlichkeit - zu unterstützen, mit
dem besonderen Focus auf den Körper als Instrument und Mitstreiter.
.
Kommen wir zunächst zu einigen Begrifflichkeiten:
Die Persönlichkeit-Identität
Schon das Orakel von Delphi beschäftigte sich mit der Frage: „Wer bin
ich?“ Es versteht sich von selbst, dass diese Grundfrage des
Menschen zunächst einmal oder sogar das ganze Leben lang ein
Geheimnis bleiben kann. Kompetenzen, Talente, Erfahrungen,
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Überzeugungen und Bedürfnisse können ausgegraben und
weiterentwickelt werden. Wenn man dies möchte. Wir zeigen im
folgenden einige Möglichkeiten auf, mit denen Sie Ihre Persönlichkeit
und Ihre Konturen mit Unterstützung des Körpers und dessen
Befähigung schärfen können.
Die Persönlichkeitsentwicklung
Die Persönlichkeitsentwicklung ist die bewusste Selbst-Reflexion der
Potenziale in uns, der Integration unserer Gefühle, der Auseinandersetzung mit unseren Defiziten und Grenzen, Möglichkeiten und
Befähigungen. Es ist das Erforschen unserer Beziehung und der
Kontaktfähigkeit mit uns selbst und mit unserem Umfeld.
Der Körper
„Die Welt des Kindes ist primär eine Bewegungswelt.“ (F.Vormbrock)
Als Baby haben wir zunächst nichts anderes, als unseren Körperbezug.
Die Zunahme an Bewegungserfahrungen führt beim Kind zur Zunahme
an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen in das eigene Bewegungskönnen, und damit steigert sich die Bereitschaft, neue
schwierigere Aufgaben zu lösen. So wird Bewegung zum bedeutsamen
Zugang zu seiner individuellen Erkenntnisgewinnung, und somit dient
der Körper als Ausdrucksmittel. Seine Gefühle, Empfindungen und
Stimmungen zeigen sich über Bewegungsverhalten. Er kommuniziert
hauptsächlich über Bewegungen und erkundet über Bewegungen - ergreift und be-greift auch Gegenstände- BewegungsentwicklungsIntelligenz und Selbstständigkeit-/Selbstbestimmtheit eines Menschen
stehen in engem ganzheitlichen Zusammenhang. „Fühlen und Denken,
Wahrnehmen und sich bewegen sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.“ (R. Zimmer)
Der Körper ist ein Erfahrungsspeicher und ein Beziehungsorgan. Wir
können ihn nutzen, um tieferliegende Zusammenhänge begreifbar zu
machen.
Embodiment und Transformationsprozesse
Heute brauchen wir mehr und mehr Flexibilität und Kreativität, das
Aushalten des Wechsels von Chaos, Unsicherheit und Ordnung, der
durch Krisen und Veränderungen entsteht. Die Verkörperung hin zu
einem besonders flexiblen ICH ist notwendig im 21. Jahrhundert..

11

'Persönlichkeitsentwicklung über Bewegung' und Coaching
Unser Körper speichert alte, nicht aufgearbeitete Themen als sogenannte Körperinformationen ab. Alles, was unsere Seele und unseren
Geist überfordert, bewahrt der Körper auf. Diese unbewußten alten
Aspekte können durch Coaching unterstützt werden. Der Coach kann
dem Klienten dabei helfen, diese Wahrheiten selbst zu entdecken und
für sich zu deuten. .
Gemeint ist nicht die antrainierte Körpersprache, die wir aus der
Rhetorik kennen, sondern der authentische, stimmige Selbst-Ausdruck,
der sich im Coaching in Kombination mit dem Auflösen von Abwehrmechanismen / Blockaden und angelernten Denkmustern zeigt.
Das Einbeziehen von körperlichen Erfahrungen, das Wissen und die
Intelligenz des Körpers, das Herauslocken und Sichtbarmachen von
Körperbewußtsein können dabei wertvolle Aspekte im Beratungsprozess sein.
Persönlichkeitentfaltung und inneres Wachstum über Veränderungen
sind nur möglich, wenn der Körper aktiv gefordert ist, neue Bewegungsmuster zu entdecken und auszuführen. Dann verknüpfen sich die
Synapsen….. (Embodiment)
Nach Jean Piaget strebt ein Individuum nach einem
Gleichgewicht (Äquilibrium) zwischen Assimilation und
Akkommodation.
Durch das Assimilieren und Akkommodieren nutzt ein
Individuum seine Schemata oder erweitert diese.
Die Anpassung (Adaption) der vorhandenen Schemata also der individuellen Wissensnetzwerke - an eine
aktuelle Situation erfolgt über Assimilation und
Akkommodation.
"Piaget betrachtete die kognitive Entwicklung als Ereignis des
ständigen Wechselspiels von Assimilation und Akkommodation.
Die Assimilation bewahrt und erweitert das Bestehende und
verbindet so die Gegenwart mit der Vergangenheit, und die
Akkommodation entsteht aus Problemen, die die Umwelt stellt,
also aus Informationen, die nicht zu dem passen, was man weiß
und denkt."
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Assimilation (Angleichung, Annäherung, Verschmelzung,
Strukturerhaltung)
Assimilation bedeutet Eingliederung neuer Erfahrungen oder
Erlebnisse in ein bereits bestehendes Schema.
Durch die Assimilation werden Reize aus der Umwelt in das
bereits Bekannte eingeordnet. Das bereits vorhandene Wissen
wird genutzt, um eine ähnlich erscheinende Situation einzuordnen. Die Wahrnehmung wird falls nötig so verändert/umgedeutet, dass die vorhandenen, kognitiven Strukturen (Schemata)
ausreichen, um die Situation bewältigen zu können.
Akkommodation (Anpassung, Anhäufung, Anreicherung,
Umweltanpassung)
Akkommodation bedeutet die Erweiterung bzw. Anpassung
eines Schemas (also der kognitiven Strukturen) an eine wahrgenommene Situation, die mit den vorhandenen Schemata nicht
bewältigt werden kann.
Akkommodation kommt nur zustande, wenn die Assimilation nicht
ausreicht, um eine Situation zu bewältigen, d.h. eine Situation
oder eine Reizgegebenheit sich nicht in ein vorhandenes Schema
integrieren lässt. Die vorhandenen Schemata sind unzureichend
und müssen erweitert werden.
Man passt sich dem Vorgefundenen an, wobei das Schema
erweitert und somit ausdifferenziert wird. Akkommodation bedeutet, die vorhandenen kognitiven Strukturen so anzupassen, dass
sie der Realität (wieder) entsprechen und zukünftig für eine
verbesserte (da ausdifferenziertere) Problemlösung dienlich sind.
Tanz und Glücksgefühl
Als ein möglicher Erklärungsansatz wird die Befriedigung psychologischer Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung innerhalb ästhetischer Praxis angenommen. Der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen liegt auf dem Autonomieerleben
(Selbstbestimmtheit) im kreativen Tanz.
Über das Zustandekommen von Glücksgefühlen im Tanz sind unterschiedliche Erklärungsansätze denkbar. In Bezug auf tänzerische
Improvisation stellt beispielsweise Susanne Quinten (2014) die
Vermutung auf, dass die im Tanzen zu beobachtenden freudvollen und
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lustbetonten Erfahrungen durch die Stimulation frühkindlicher positiver
Bewegungs- und Interaktionserfahrungen im Körpergedächtnis erklärt
werden können. Dies äußere sich in den spielerischen und experimentellen Tanzbewegungen der Kontaktimprovisation.
Eine weitere Erklärung dafür, dass gestalterische Prozesse im Tanz
positive Effekte auf das Wohlbefinden der Akteure haben, könnte die
Selbstbestimmungstheorie der Motivation liefern. Nach der Selbstbestimmungstheorie von Edward Deci und Richard Ryan beeinflussen
psychologische Bedürfnisse (Autonomie, Kompetenz sowie soziale
Eingebundenheit) neben den biologisch-physiologischen Trieben und
Emotionen das Verhalten des Menschen. Deci & Ryan wollen mit dem
Konzept u.a. erklären, warum bestimmte Handlungsziele motivierend
sind und vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Verfolgen
bestimmter Ziele und der Befriedigung der psychologischen Bedürfnisse. Die Theorie wird herangezogen, um die Entstehung von Handlungsmotivation, Lernleistung, Selbstwert, psychosozialer Entwicklung
oder auch seelischem Wohlbefinden zu erklären. Bezogen auf Tanz
haben beispielsweise Eleanor Quested und Joan Duda anhand der
Selbstbestimmungstheorie den Zusammenhang von Bedürfnisbefriedigung und Wohlbefinden bei HipHop Tänzern untersucht. Die Studien
beziehen sich allerdings in erster Linie auf professionelle Tänzerinnen
und Tänzer. Quinten hat auf die Bedeutung der psychologischen
Grundbedürfnisse für tänzerisches kreatives Handeln anhand der
Konsistenztheorie von Klaus Grawe hingewiesen und Konsequenzen
für die Gestaltung von Lernsituationen abgeleitet.
Auf der Basis der Selbstbestimmungstheorie ist davon auszugehen,
dass das Erleben von Glücksgefühlen innerhalb von ästhetischer Praxis
unter anderem als Folge gelingender Bedürfnisbefriedigung interpretiert
werden kann. Im Rahmen von gestalterischem Handeln im Tanz sind
hier vielfältige Situationen denkbar:
 Autonomieerleben/ Selbstbestimmung (d.h. Situationen bestimmen und beeinflussen zu können): Selbstbestimmung kann in
tänzerischen Gestaltungsprozessen zum Beispiel dann erlebt
werden, wenn eigene Bewegungsideen ausprobiert und
verwirklicht werden können und der Körper in seinen vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten erfahren wird. Auch Sprünge,
Drehungen, Off-Balance-Bewegungen können besondere
Körpererfahrungen eröffnen, die sich von Alltagsbewegungen
abheben. Der Körper wird als ‚autonom‘ erlebt.
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Kompetenzerleben bzw. Wirksamkeit (d.h. Anforderungen/
Aufgaben mittels der eigenen Möglichkeiten bewältigen zu
können): Die eigene Kompetenz kann beispielsweise in
Gestaltungsprozessen erfahren werden, wenn es gelingt,
Ideen für eine Gruppenkomposition einzubringen und diese
von den anderen Gruppenmitgliedern aufgegriffen werden,
und wenn es gelingt, in der tänzerischen Improvisation eigene
Ideen umzusetzen. Auch im Umgang mit Frustrationen und der
Entwicklung von Alternativen kann diese eigene Kompetenz
erfahren werden.
Erleben sozialer Zugehörigkeit/ Eingebundenheit (d.h. die Erfahrung einer Gemeinschaft anzugehören): Soziale Bindung
kann beispielsweise in der gelingenden nonverbalen Kommunikation mit MittänzerInnen erfahren werden, in dem Verfolgen
eines gemeinsamen gestalterischen Handlungsziels, im Spiel
von Aktion und Reaktion im Rahmen von tänzerischer Improvisation, durch Körperkontakt im Tanz etc. Soziale Zugehörigkeit
kann im kreativen Handeln im Tanz vor allem dann erlebt
werden, wenn Improvisations- bzw. Bewegungsaufgaben die
Möglichkeit hierfür bieten, also beispielsweise Aufgaben
gestellt werden, die kooperatives Verhalten erfordern.

Wie insgesamt im künstlerischen Hervorbringen eröffnen sich also auch
im Tanz vielfältige Möglichkeiten für das Erleben von Selbstbestimmung, Kompetenz und sozialer Einbindung. In gleicher Weise können
die Bedürfnisse natürlich auch frustriert werden, beispielsweise wenn
eine Person keine eigenen Bewegungseinfälle hat, wenn die Interaktion
mit einem Partner oder in der Gruppe nicht gelingt oder es nicht
ermöglicht wurde, sich eine vorgegeben Choreographie zu Eigen zu
machen.
Offenheit
Gestaltungsprozesse sind offene Prozesse, sie eröffnen der Person
einen Handlungsspielraum, einen Möglichkeitsraum, den sie nach
eigenen Ideen und Vorstellungen füllen kann. Damit sind Gestaltungsprozesse ‚Prototypen’ für das Erleben von Selbstbestimmtheit.
Kreatives Handeln im Tanz lässt aber nicht nur selbstbestimmtes
Handeln zu, es erfordert es auch. Der durch die Offenheit entstehende
Handlungsspielraum kann individuell ausgefüllt bzw. gelöst werden,
und im Idealfall machen sich die Akteure den Gegenstand zu Eigen. Im
15

kreativen Tanz wird dies häufig durch Bewegungs- bzw. Improvisationsaufgaben angeregt.
Bewegungsaufgaben sind eine methodische Maßnahme, die den
SchülerInnen einen Handlungsspielraum einräumen und individuelle
Bewegungslösungen eröffnen. Bei der Lösung der Aufgabe geht es
nicht um richtig und falsch, sondern um den individuellen Umgang mit
den Aufgaben. Wenn beispielsweise die Aufgabe gegeben wird, mit
einer Partnerin/ einem Partner eine Spiegelimitation mit den Armen zu
tanzen, in dem jeweils eine Zeitlang eine Person die Bewegungen
anführt und die andere Person versucht, diese möglichst genau
nachzuahmen, gibt es hier zwar eine Aufgabe, aber keine eindeutige
Lösung. Die Aufgabe gibt Kriterien vor (in dem Fall: Armbewegungen,
Spiegelimitation, Partner), die die Tanzenden aufgreifen und die ihnen
einen Handlungsrahmen geben. Der Umgang mit offenen Bewegungsaufgaben erfordert somit ein selbstbestimmtes Handeln innerhalb eines
vorgegebenen Spielraums.
Fazit
Auf der Basis des theoretischen Rahmenkonzepts wurde davon
ausgegangen, dass das Erleben von Glücksgefühlen innerhalb von
tänzerischen Gestaltungsprozessen unter anderem als Folge gelingender Bedürfnisbefriedigung interpretiert werden kann, in dem sich die
Bereiche Selbstbestimmung, Wirksamkeit und soziale Zugehörigkeit
realisieren. Es lässt sich zusammenfassen, dass es innerhalb tänzerischer Gestaltungsprozesse unter bestimmten Voraussetzungen gut
möglich zu sein scheint, sich als autonom und selbstbestimmt zu
erfahren: beispielsweise durch das Transformieren von Erfahrungen,
Ideen und Vorstellungen, durch den offenen gestalterischen Prozess,
durch das einer ästhetischer Erfahrung immanente veränderte Zeiterleben sowie durch den unreglementierten Umgang mit Körper und
Bewegung.
Voraussetzung hierfür sind allerdings Unterrichtssituationen, die einen
selbstbestimmten Umgang mit Körper und Bewegung ermöglichen und
animierende Aufgabenstellungen, die Schülerinnen und Schüler
anregen, eine experimentierende Lernhaltung einzunehmen und so
Raum für erfahrungsoffene Prozesse geben. Die beschriebenen
Glücksgefühle im Tanz lassen sich somit mit der Eröffnung von Möglichkeitsräumen erklären, in denen die Akteure in vielfältiger Weise
Selbstbestimmung erfahren können. Der Aspekt der Selbstbestimmtheit
zeigt sich dann in der Erfahrung, dass alles auch anders sein könnte.
16

Kreativität
Die Künste bieten Räume, kreativ zu sein, basieren sie doch auf
Praktiken, die immer wieder neue Dinge und Relationen explorieren,
generieren, verändern, entwickeln und transformieren. Kreativ zu sein,
bringt etwas hervor. Daher arbeiten nicht nur Choreographen, bildende
Künstler, Autoren oder Theatermacher mit kreativen Verfahren und begehren ihre Gunst.
 Wie aber gelingt es, zu kreieren und Neues hervorzubringen?
 Ist es Talent, Zufall oder braucht es Training, kreativ zu sein?
 Wie lassen sich Prozesse von Kreativität anregen und
strukturieren?
 Welche Unterstützung brauchen Lernende hierfür?
Kreative Prozesse ergänzen das Lernen von Tanz-Techniken. Steht
beim Lernen von Tanzformen die Aneignung von relativ objektiven
Bewegungs-Vorgaben im Zentrum, so rücken in choreographischen
und improvisatorischen Gestaltungsprozessen die eigene Aktivität und
Entscheidung des Schülers in den Mittelpunkt des Lernens. Beide
Lernprozesse, ob bewegungstechnisch durch Vorgaben oder gestalterisch durch Freiräume strukturiert, sind für eine tänzerische Entwicklung egalitär wichtig. Doch verlangen beide nach einer spezifisch
eigenen Didaktik, die eine Annäherung an Vorgaben und an Freiräume
möglich macht.
Der kreative Prozess
Die Kreativitätsforschung qualifiziert im Anschluss an die ersten
psychologischen Studien der 1960er Jahre zwei wesentliche Merkmale
von Kreativität: Kreativ-zu-Sein beschreibt einen Prozess im Wechsel
von intuitiven und rationalen Aktivitäts-Phasen.
Jedem Einzelnen gehört ein eigenes Potenzial Kreativ-Zu-Sein. Jeder
kann angeregt und unterstützt vom Lebensumfeld kreativ werden.
Entscheidend ist ein wertfreier Entfaltungsraum innerhalb dessen Entdecken und Erproben möglich werden. Kreative Prozesse verlaufen in
fünf Phasen und reichen - bezogen auf den Tanzbereich - von einer
ersten Idee und Problemstellung bis zum Zeigen oder Vorführen des
gestalteten Tanzes.
Kreativität bei Kindern
Kinder brauchen Ermutigung und Aufmerksamkeit!
Kinder entdecken und erforschen die Welt auf vielfältige Weise. Studien
in der bildenden Kunst haben differenzierte Kenntnisse über die krea17

tiven Gestaltungsprozesse von Kindern gewonnen. Untersucht in den
Phasen vom ersten Kritzeln bis zu kompositorischen Bildgestaltungen
zeigt sich ein ebenso komplexer wie fragiler Prozess. Diese kreativen
Prozesse sind äußerst sensibel und anfällig für äußere Einflüsse, ja sie
können leicht gestört und abgebrochen werden.
Vor dem Hintergrund der Forschungen folgt die Kunstpädagogik
„goldenen Regeln“ zur Kreativitätsförderung von Kindern. Die Wichtigste ist, jegliche Einmischung und Wertung seitens der Erwachsenen
zu unterbinden. Denn Kinder können nicht zwischen sich und dem
Objekt (der Zeichnung/dem Bild) unterscheiden. Kritisieren Erwachsene
ihre Zeichnung oder geben wohlgemeinte Verbesserungsvorschläge,
so erleben dies Kinder als Ablehnung der eigenen Person.
Kinder sein lassen und sie unvoreingenommen zu unterstützen fördert
ihre Kreativität und ihr Selbstbewußtsein.
Förderung der kreativen Persönlichkeit
Kritik im falschen Moment und an der falschen Stelle lähmen. Selbst
Erwachsene identifizieren fremde Kritik an ihren Kreationen anfänglich
mit einer Kritik an ihrer Person. Es fällt schwer, kritische Äußerungen
nicht persönlich zu nehmen und zu verstummen oder zu resignieren.
Einmischung und Kritik behindern empfindlich die ersten Phasen des
Kreativ-Seins, besonders im Tanzbereich, da hier die Kreation mit dem
eigenen Körper identifiziert ist.
Ein kreierter Tanz ist mit dem eigenen Körper untrennbar verbunden:
Subjekt und Objekt fallen beim Tanzen in eins. Korrekturen und Kritik
an der Bewegungsausführung bleiben aufgrund der emotionalen Nähe
zum eigenen körperlichen Selbstverständnis eine Herausforderung –
selbst für Tanzprofis. Erst über eine geschaffene Distanz zu dem
eigenen Gefühl und Körper wird Kritik positiv erlebt und kann produktiv
werden. Kinder und Anfänger bewegen sich daher im Tanzen in einer
äußerst sensiblen Zone von Lernen, Entwickeln und Gestalten.
Zuwendung, Ermutigung und Akzeptanz seitens des Lehrenden
eröffnen die Möglichkeit zu kreativen Lernprozessen.
Gestaltungsprozesse
Gerade im Tanz erfordern Gestaltungsprozesse eine besondere Sensibilität seitens der Lehrenden: Eine akzeptierende Haltung und
Schaffung einer angstfreien Atmosphäre und eines Freiraums sind
unerlässlich. Empathie ist die Grundlage, dass sich der Schüler
angenommen fühlt und den Mut zum Risiko des kreativen Gestaltens
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findet. Durch reflektierte methodische Schritte lässt sich der Gestaltungsprozess strukturieren und in seinen einzelnen GestaltungsPhasen unterstützend begleiten. Der Lernende wird ermutigt, ohne sich
in seine ästhetischen Entscheidungen einzumischen.
Kritikfähigkeit zu üben, ist erst sinnvoll und notwendig, wenn der künstlerische Gestaltungsprozess vorangeschritten ist. Die Kreativitätsforschung hat gezeigt, dass Kritik lernbar ist und auf der Basis einer
gewonnenen emotionalen Sicherheit am Ende längerer Lernprozesse
produktiv wird. Erst wenn die Persönlichkeit der Lernenden gestärkt
und ein differenziertes Reflexionsvermögen entwickelt ist, lassen sich
eigene ästhetische Werte und Vorstellungen besprechen. Eine gewisse
Unabhängigkeit von fremden Bewertungskriterien ist erreicht.
Integrative Tanz-Pädagogik stützt sich auf diese Prinzipien der Kreativität und verbindet tänzerische Improvisationen, Gestaltung und
choreographische Arbeit mit einer sensiblen Förderung der Persönlichkeit.
Integration
Werden neue Aspekte oder Details in bereits Gelerntes integriert, so
verbessern sich die Bewegungsqualitäten. Beim Lernen werden neue
Verknüpfungen im Gehirn aufgebaut, und das Neue integriert sich,
neurophysiologisch betrachtet, idealerweise in das vorhandene Netzwerk.
Jede Bewegung und jeder Tanz beinhaltet viele Aspekte und Details,
die dem Schüler zunächst fremd erscheinen, dem Lehrer hingegen alle
bekannt sind. Während der Lehrer die Bewegungen oft als einfach
nachzuvollziehend einschätzt, übersteigen ihre Komplexität selbst bei
'einfachen' Bewegungen in der Regel das Aufnahmevermögen von
Anfängern. Lernen wird erst im Vollzug des nacheinander Folgens aller
einzelnen Aspekte der Bewegung möglich. Notwendig ist demnach eine
anfängliche Reduktion der Komplexität auf das Wesentliche. Erst
nachdem stabile motorische Strukturen aufgebaut sind, die den Kern
der Bewegung ausmachen, kann man sich weiteren Details zuwenden.
Aus neurologischer Sicht ist der Lernende sogar anfänglich gar nicht in
der Lage, sich auf Details zu konzentrieren. Abgelenkt von zu vielen
Aspekten, lässt sich der Kern der Bewegung nicht etablieren und der
Lernende bleibt im Aufbau der Grundstruktur irritiert. Ist der Lehrer in
dieser Lernphase zu ungeduldig und fordert den Schüler zur
Differenzierung auf, dann verhindert er ein nachhaltiges Lernen.
Wird der Lernende gezielt durch die Lenkung seiner Wahrnehmung
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unterstützt, so kann der motorische Lernprozess gelingen. Der Schüler
erfährt, wie er seine Wahrnehmung fokussiert ausrichten kann und er
hat dabei genügend Zeit, sich die Komplexität der Bewegungen und
des Tanzes nacheinander anzueignen.
Bewegung wahrnehmen im Bewegen
Integratives Lernen heißt differenzieren können. Der Wirkungszusammenhang von Bewegen und Wahrnehmen bildet die Basis des Lernmodells von iTP. Schon kleine Verschiebungen in der Wahrnehmung
führen zu einer Veränderung in der Bewegungsausführung. Wahrnehmen wirkt sich immer auf die Bewegung aus und umgekehrt verändert
Bewegen unsere Wahrnehmung. Wahrnehmen und Bewegen sind
unmittelbar miteinander verschränkt, wie es von Viktor von Weizsäcker
im Modell des Gestaltkreises beschrieben wurde.
Die Herausforderung des Tanzunterrichts rührt aus der steten Gleichzeitigkeit mehrerer und zudem divergenter Wahrnehmungs-Aspekte.
Gezielte Anweisungen zur Fokussierung der Wahrnehmung im Bewegungsprozess ermöglichen, sich auf einzelne Aspekte wahrnehmend
auszurichten. Effektives und systematisches Lernen findet dann statt:
Der Lehrer führt den Lernenden von einem zum nächsten Aspekt und
das jeweils Neue wird in das bereits vorhandene Bewegungs-Muster
integriert.
Fokussierung der Wahrnehmung
Lernen braucht Zeit und Muße. Wahrnehmung funktioniert auf eine
simple Weise: Bewußt kann immer nur ein Wahrnehmungs-Aspekt
fokussiert werden. Daher ist immer nur eine einzige 'Sache' im Wahrnehmungsfeld aktiv.
Erst im zeitlichen Nacheinander fügen sich einzelne Aspekte zu einem
komplexen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster zusammen, und
das Wahrgenommene kann im Gehirn gespeichert und in das
neuronale Netzwerk integriert werden. Springt aber der Fokus oder wird
die Wahrnehmung abgelenkt oder unterbrochen, so findet der Vorgang
des Speicherns ebenso wenig statt wie Prozesse des 'Erinnerns'.
Maria Montessorie hat diesen Zusammenhang der Fokussierung der
Wahrnehmung im Konzept der 'Polarisation der Aufmerksamkeit'
erkannt und daraus ein eigenes Lernmodell entwickelt. An diese
Erkenntnisse knüpft iTP an - wobei hier das "Material" der eigene
Körper und dessen Bewegung ist - und vermittelt Bewegungsaufgaben
durch präzise Wahrnehmungsanweisungen. Denn die Entwicklung der
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Wahrnehmung ist der Schlüssel zur Differenzierung der Bewegungsfähigkeit und Ausdruckskompetenz.
Bewegung erinnern
Die Folge von 'Unterbrechungen' kennen wir aus alltäglichen Situationen: Werden wir in einem Gespräch z.B. beim Telefonieren unterbrochen, dann müssen wir in der Regel den Gesprächpartner bitten,
uns kurz zu sagen, bei welchem Gedanken wir stehen geblieben sind.
Die Gehirnforschung erklärt dieses Phänomen an Hand der drei Stufen
des Erinnerns: Der Fokus muss mindestens für 20 Sekunden auf eine
'Sache' ausgerichtet sein und im Ultra-Kurzzeit-Gedächtnis 'kreisen',
um zum nächsten Speicher, dem Kurzzeit-Gedächtnis 'weitergereicht'
zu werden. Erst nach 20 Sekunden wird der mehrstufige Prozess des
Erinnerns im Gehirn angestoßen. Findet aber eine Unterbrechung
während der ersten 20 Sekunden statt und zwar durch einen neuen und
anderen Fokus, so erlischt die 'Spur' im Ultra-Kurzzeit-Gedächtnis und
das Wahrgenommene kann nicht erinnert werden.
Lernen braucht Zeit. Man muss sich genügend Zeit lassen und sich mit
einem Aspekt der Bewegung beschäftigen können, um Neues zu
lernen. Denn der neue Aspekt wird nicht bloß addiert, sondern integriert
sich auf einer weiteren Bahnung in das bestehende neuronale Netzwerk.
Lernen einer Bewegung besteht - so gesehen - aus eine Vielzahl
detaillierter Lern-Wahrnehmungs-Schritte und beginnt beim Aufbau
einer Grundstruktur, dem Kern der Bewegung. Dieser muss verinnerlicht und automatisiert sein, ehe weitere Prozesse der Integration von
Details erfolgen können. Die bewußte Wahrnehmungsfokussierung auf
unterschiedliche Aspekte der gleichen Bewegung, z.B. auf das
Räumliche oder Zeitliche, führen zur Verbesserung der Bewegungsqualität. Beides, der Aufbau der Grundstruktur und die Differenzierug,
ist nicht gleichzeitig in der ersten Stunde möglich, sondern erfordert
eine gezielte zeitliche Reihung über mehrere Unterrichts-Einheiten.
Bevor der Prozess der Automatisierung nicht abgeschlossen ist, ist eine
Differenzierung nicht möglich.
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Andrea Abbas

180 x 60 cm. Platz für ein Weltunternehmen
Oft übersehen wir, was direkt vor unserer Nase ist.
Weiter weg zu suchen scheint normal. Und – wir finden, zugegeben,
tolle Dinge und Möglichkeiten. Wie heißt es so schön: „Nur wer sich
bewegt, kommt voran“. In den allermeisten Fällen denken wir an eine
äußere Aktion. Oder?
Was wäre denn, wenn ein riesiges Potenzial direkt hinter unserer Nase
säße? Wenn wir die Schule des Lebens ständig unbewusst durch den
Tag bewegen?
Klingt das seltsam? Ja!
Überall werden Führungskräfte gesucht. Sie sollen über soziale,
persönliche, methodische und fachliche Spitzenkompetenzen verfügen.
Motivation, Konfliktmanagement, Kritikfähigkeit und Reflexionskompetenz sowie Organisations- und Delegationstalenthaben und Veränderungsprozesse führen, eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen, Verhalten spiegeln, authentisch sein, empathisch, fachliche erstklassig und
und und......
Wow!
Hand aufs Herz: Wie viele Führungskräfte kennen Sie, die all dies
beherrschen UND dabei gesund und energievoll sind – gemessen an
der Dauer ihrer Tätigkeit?
Ich verrate Ihnen etwas: Ich gehöre nicht zu den Perfekten. Lange Zeit
dachte ich das aber. Und hatte dann als junge Geschäftsführerin mit 29
Jahren bereits meine Energiereserven verbraucht. Und nur, weil es
wirklich notwendig war und die rote Linie schon überschritten war, fing
ich an, mich zu verändern.
Heute treffe ich die meisten Menschen genau da – hinter der roten Linie
– auf der Matte.
Können Sie sich vorstellen, dass ein ganzes Unternehmen auf 180 x 60
cm passt?
Denken Sie nicht so lange. Es passt!
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Millionen von Mitarbeitern warten darauf, wahrgenommen, wertgeschätzt, liebevoll und aufmerksam beachtet und ihren Fähigkeiten
entsprechend eingesetzt zu werden. Sie warten auf klare Strukturen,
Stabilität, Freiraum zur Entfaltung und darauf, dass alles reibungslos
läuft.
Ich wette, das kennen Sie auch? Das Fatale daran ist nur, diese
Millionen Mitarbeiter sind Ihre.
Das ist Ihr Unternehmen. Sie sind der Eigentümer oder die Eigentümerin per Geburt.
Sie sind FÜHRUNGSKRAFT!
Wissen Sie, wie es um Ihre Mitarbeiter steht?
Hören Sie deren Bedürfnisse?
Geben Sie klare Anweisungen?
Gibt es eine Struktur?
Sind Sie empathisch?
Wie sieht es mit den Konflikten aus?
Der Kritik?
Verfügen Sie über die fachliche Kompetenz?
Überall „ja“? Herzlichen Glückwunsch!
Möglicherweise gibt es Zweifel ?
Dann stellen Sie sich doch einmal gedanklich auf die oben
beschriebene Matte. Hüftbreit. Die Fußmittellinien parallel. Die Außenkante der Ferse drücken Sie zum Boden und aktivieren ihr Fußgewölbe
Richtung Großzehenballen. Die Kniescheiben drehen Sie parallel zueinander nach vorne. Die Innenseite der Kniekehle öffnet sich nach
hinten.
Jetzt machen Sie die Beine aus der Hüfte heraus ganz lang – ohne die
Kniegelenke durchzudrücken und die andere Struktur zu verlieren.
Genau so. Ganz viel Druck auf die Ferse. Druck, nicht Gewicht durch
Rücklage. Die große Gesäßmuskulatur entspannt, und das Schambein
hebt sich innerlich Richtung Bauchnabel an. Bitte immer noch die
Fersen in den Boden stemmen........Der Brustkorb hebt sich rundherum
gleichmäßig vom Becken ab. Also hinten und vorne. Das Brustbein
richtet sich Richtung Kinn auf. Der Nacken ist lang, der Blick geht auf
Augenhöhe nach vorne. Die Geschichtszüge sind entspannt, die Zunge
vom Gaumen gelöst. Die Schulterblätter ziehen parallel zueinander
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Richtung Gesäß, und die Arme sind bis in die Fingerspitzen gestreckt.
Sind Sie jetzt verwirrt? Gut so.
Das alles braucht Zeit. Viel Zeit. Und Geduld, Aufmerksamkeit und
Bereitschaft zur Veränderung. Letzteres wissen wir meist, dass wir es
müssten und eigentlich wollen wir ja auch....aber.....wenn, dann......im
Moment habe ich so viel anderes....... .
Dahinter steckt unbewusste Angst. Angst vor dem Neuen, Unbekannten. Die Angst lähmt uns. Manchmal kann sie für uns ein hilfreicher
Schutz vor Fehlern sein. Das ist der gute Anteil der Angst. Der andere
Teil wurde durch unsere Erfahrungen programmiert. Dieses Programm
läuft als Dauerschleife in uns ab, und sobald eine Situation ein
ähnliches Gefühl wie in der Vergangenheit hervorruft – zack, gibt es ein
Angstupdate. Das funktioniert weit besser als Google, Microsoft und
Co. Solange, bis wir als eine Art Hacker unsere eigene Programmierung durchschauen und aktiv einen guten und heilsamen Trojaner
einsetzen. Wenn unser eigenes Programm wachsam ist, wird es reagieren: Fehlermeldung.
Aber unser Trojaner ist ein Guter....Er transportiert Aufmerksamkeit,
Wertschätzung, Wahrhaftigkeit, Humor und Liebe. Das ist selbst für
außerordentlich hartnäckige Programmierungen unwiderstehlich.
Na ja, wenn da nicht der Schmerz wäre. Der war sich seiner Existenz
bislang sicher, konnte sich ungestört ausbreiten und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und jetzt gab es eine schmerzbedrohliche
Entscheidung: „Ich bin bereit, mich zu verändern und alle damit
einhergehenden Entwicklungen anzunehmen.“
Wenn Sie sich vorstellen, dass der Schmerz auch einer Ihrer
Mitarbeiter ist, meist ein langjähriger, dann ist das die Kündigung. Und
was wird dieser Mitarbeiter machen? Er wird für seinen Verbleib
kämpfen. Mit allen Mitteln der Kunst. Zorn, Wut, Intrigen, Lügen, das
Miteinbeziehen
anderer Mitarbeiter..... DAS HEIßT: Ihr Schmerz wird größer.
Denken Sie an weiter oben. Fangen Sie an, bewusst zu stehen. Klingt
banal. Ist es aber nicht. Es ist ein Anfang. Sie lernen Ihre Mitarbeiter
kennen. Ganz langsam bekommen Sie einen Eindruck von der Größe
Ihres ererbten Unternehmens.
Mal ehrlich; haben Sie schon irgendwann einmal seit Ihrer Gründung
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eine Betriebsversammlung abgehalten? Kennen Ihre Mitarbeiter, Ihre
Firmenvision?
Kennen Sie deren Bedürfnisse ? Gab es bis dato eine harmonische
Zusammenarbeit oder nur konfuses unorientiertes Funktionieren? Wie
steht es mit Unterdrückung, Verantwortungslosigkeit und Ignoranz?
Nehmen wir mal an, es ist nicht so optimal gelaufen bis jetzt. Wie sähe
ein mögliches Ergebnis aus? Vielleicht so?:
motivationslos, energielos, keine Kreativität, gedankliches Wirrwarr,
Frustration, Selbstzweifel
und und und....?
Suchen Sie sich das Passende heraus oder ergänzen Sie es.
ABER. Sie haben ja eine Entscheidung getroffen.
„Ich bin bereit, mich zu verändern und alle damit einhergehenden
Entwicklungen anzunehmen.“
Und Sie stehen bereits auf 180 x 60 cm. Mit Ihrer ganzen Belegschaft.
Es liegt an Ihnen, jetzt einen klaren Kurswechsel zu kommunizieren.
Innerlich. Authentisch. Konzentriert.
Sie wissen schon, der Schmerz kämpft. Dazu kommt noch das
anfängliche Misstrauen Ihrer restlichen Belegschaft.
ANGST. Das alte Programm ist noch teilaktiv. Denken Sie wieder an
Ihre Entscheidung. Immer wieder. Erst lernen Sie stabil zu stehen.
Nicht starr, sondern flexibel. Stabil und flexibel. Durchlässig für all die
Bedürfnisse und Informationen, die jetzt immer mehr zu Ihnen als Führungskraft durchdringen und vice versa.
Sie renovieren Ihr Gebäude von Fuß bis Kopf, erst außen und dann
Stück für Stück den Innenraum. Eine neue innere Haltung beginnt sich
zu formen. Der Schmerz verliert seine Existenzgrundlage, verliert aber
nicht seine Aufgabe als Warnsignal; das stellt ihn ruhig und zufrieden.
Die Angst verwandelt sich in Vertrauen und Liebe. Sie üben sich jetzt in
vielen unterschiedlichen Situationen. Die Struktur bleibt, genau wie die
Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Empathie. Ihre neue innere Haltung
passt sich jeder Herausforderung an. Wenn Sie präsent sind und
bleiben.
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Und ja, es ist die Kurzfassung eines jahrelangen, geduldigen Übungsprozesses.
Vielleicht erscheint Ihnen diese Unternehmensbetrachtung und
Organisationsentwicklung etwas außergewöhnlich.
Genau das ist sie.
Gewöhnlich kennen Sie ja bereits.
Wollen Sie mehr darüber wissen?
Gerne halte ich auch für Sie Vorträge, gestalte Seminare oder leite ein
Coaching.
Ich freue mich auf einen persönlichen Kontakt!
Ich selbst habe mein 180x60 - Unternehmen mit 29 Jahren das erste
Mal auf die Matte gestellt. Beladen mit vielen Vorurteilen gegen diese
Art von Körperarbeit, aber auch entladen von jeglicher Schaffenskraft.
Mein Schmerz vergrößerte sich derart, dass ich beinahe aufgegeben
hätte. Dank meiner wunderbaren Yogalehrerin blieb ich. Es folgten 4
Jahre Yogalehrerausbildung nach B.K.S. Iyengar und 2 Jahre Ausbildung in der Lehre des Ayurvedas.
Seit 2004 unterrichte ich Yoga. Als mir klar wurde, welche Chance für
die Persönlichkeitsentwicklung Yoga bietet, nannte ich es östliches
Coaching. Das westliche Coaching habe ich dann in Form meiner
integralen Coachingausbildung ergänzt. Seid 2010 coache ich
Führungskräfte aber auch Privatpersonen. Als Dozentin für
Persönlichkeitsentwicklung an der Dualen Hochschule BadenWürttemberg und als Dozentin für interkulturelle Kommunikation an der
Akademie für Kommunikation arbeitete ich mit jungen Menschen an der
Entfaltung ihrer Potenziale. Zurzeit begleite ich internationale Manager
bei der Integration in ihre jeweils neue Arbeitsumgebung.
Als freiberufliche Yogalehrerin leite ich meine eigene Yogaschule.
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Gabriele Duchek & Elena Ites

Der Sturkopf, mein Coach!
Bewegung und Stillstand als Chance für persönliche Weiterentwicklung
„Coaching und Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung“. So lautet
der Titel dieses Buches. Der Begriff „Coaching“ kommt ursprünglich aus
dem Englischen und bedeutet „Kutschführung“. Dies hat viel mit der
heutigen Verwendung des Wortes gemeinsam, denn der Kutschführer
hält die Zügel in der Hand. Und wer die Zügel hält, braucht vor allem
viel Erfahrung. Nur das Ziel zu kennen, reicht nicht aus, denn auch der
Weg muss klar sein, um anzukommen. Coaching als solches bedeutet
somit auch immer Bewegung. Bewegung vom Körper, doch auch
Bewegung des Geistes. Nachdenken, reflektieren und mehr zu sich
selbst gelangen. Die Lösung für Probleme und Herausforderungen in
sich selbst finden, sich verändern – mit Unterstützung durch einen
Coach.
Bei uns findet Coaching jedoch auch durch Stillstand statt. Nämlich
genau dann, wenn der vermeintlich sture Esel stehen bleibt. Genau
dann sehen wir, wo Coachingbedarf besteht.
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Doch von vorne: Wer sind wir? Was machen wir? Und wie bringt unser
Coaching mit Stillstand Bewegung?
Wir sind C3 consulting coaching concept. Ein Team von Coaches und
Trainern um Diplom Betriebswirtin und Systemischen Business Coach
Gabriele Duchek.
Gegründet vor nun fast 20 Jahren (2000) mit dem Ziel, Menschen in
unterschiedlichen Situationen bei ihrer persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung zu unterstützen. Menschen zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten, ihre Talente zu zeigen und damit zufriedener und
erfolgreicher zu leben.
Ein wichtiger Bestandteil unseres Teams sind drei Zwergesel – Lotti,
Pepe und Rasmus. Drei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein
könnten und Führungskräfte und Teams vor echte Herausforderungen
stellen. Denn diese drei Co-Coaches haben es in sich.
Gabriele Duchek war schon seit ihrer Kindheit fasziniert von Eseln und
den Eigenschaften, mit denen sie in Verbindung gebracht werden. Esel
haben den Ruf, stur zu sein. Doch genau genommen sind es wir
Menschen, die ihnen diese Eigenschaft zugeschrieben haben – und
zwar zu Unrecht! Eigentlich passen Attribute, wie sensibel, vorsichtig,
intelligent und besonnen nämlich viel besser zu ihnen. Denn ein Esel
bewegt sich keinen Zentimeter ohne Sicherheit und Vertrauen, dass es
der richtige Schritt sein wird.
Anders als Pferde sind Esel keine Fluchttiere. Um das zu erklären,
schauen wir uns an, wo Esel ursprünglich gelebt haben: Die Einhufer
stammen aus dem Gebirge. Ihre natürlichen Feinde sind die dort
lebenden Raubtiere. In der Regel lebt die Eselstute mit ihrem Fohlen
alleine im Gebirge. In Gefahrensituation ist ein unüberlegter Schritt im
Gebirge mindestens für das noch unsichere Eselfohlen der sichere Tod.
Aus diesem Grund bewegt sich der Esel nicht unüberlegt. Stattdessen
hält er inne und denkt erst einmal nach.
Ein Eselcoaching bringt in Bewegung. Und zwar auf verschiedene Art
und Weise. Sowohl körperlich, denn es findet draußen in der Natur auf
der Eselwiese statt. An der frischen Luft, wenn die Coachees mitsamt
einem der langohrigen Co-Coaches einen herausfordernden Parcours
meistern sollen. Jedoch auch im Kopf, denn die Arbeit mit den Tieren
bringt Bewegung ins Denken. Sie bringt typische Verhaltensmuster ans
Licht, bietet die Möglichkeit für direkte Reflexion des eigenen Verhaltens und stößt neuen Denkweisen an.
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(c) Niels Menke

Und warum das alles? Kommen wir zurück zum Thema „Bewegung“.
Was macht Bewegung mit uns?
Bereits seit einigen Jahren widmet die Forschung diesem Thema vermehrt Aufmerksamkeit. Es wurde herausgefunden, dass körperliche
Aktivität in direktem Zusammenhang mit der geistigen Leistungsfähigkeit steht. Bewegung fördert die Bildung neuer Blutgefäße im
Gehirn, was die Sauerstoffversorgung unseres „Rechenzentrums“ verbessert, und regt das Wachstum von Nervenzellen an. Das Gelernte
wird zusätzlich im Gehirn besser abgespeichert und effektiver verknüpft.
Bewegung bedeutet dabei (glücklicherweise) nicht zwingend Ausdauersport. Mittlerweile ist ebenso bewiesen, dass Spazierengehen,
also weniger schweißtreibende Bewegung, diese positiven Effekte mit
sich bringt. Fernab des Arbeitsalltages – nämlich auf einer Wiese im
Kontakt mit Tieren – zu sein, festigt diesen Effekt und bringt ganz
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nebenbei Ruhe und Gelassenheit. Senkung des Stresslevels inklusive.
Heutzutage steht in der Regel das bewusste, rationale Denken im
Fokus. Bei einem Eselcoaching geht es um das Erleben. Der Esel nimmt
keine rationalen Gedankengänge wahr und lässt sich nicht mit Logik
überzeugen, sondern nur mit einer klaren inneren Haltung.
Er spiegelt das Verhalten der Coachees. Genau dann, wenn sie sich
nicht authentisch verhalten oder innerlich unsicher sind, welcher Weg
der richtige ist, was das Ziel sein soll und ob ihre eigenen Fähigkeiten
ausreichen. Dann bleibt der Esel stehen und spiegelt die innere
Unsicherheit. Für die Teilnehmer ist diese Situation so alltagsfern –
denn wer versucht schon häufiger einen Esel zum Weiterlaufen zu
bringen? – dass sie in ihre typischen Verhaltensmuster fallen. Und
genau diese beobachten unsere Coaches aufmerksam, reflektieren und
initiieren damit Veränderung. Im Denken und im Handeln.
Für Führungskräfte, als Teamentwicklung oder zur individuellen
Stressbewältigung. Im Einzelcoaching oder Gruppen-Workshop.

Gabriele Duchek
C3 consulting coaching concept
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Rote Straße 10
21335 Lüneburg
Tel: 04131-3032270
mail: info@c3-coaching.de
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Katharina Haupt

Naturweisheit für den Alltag – Coaching mit Pferden und in
der Natur
Coaching draußen, ohne Tisch und Stuhl. Mit vierbeinigen Partnern, die
nicht reden können. Wie soll denn das gehen?
Pferde und Natur sind besondere Werkzeuge im Coaching, die zu
erstaunlich wirksamen und tiefgreifenden Veränderungsprozessen
führen. Weil sie bodenständig, wertfrei und vollkommen echt sind. Weil
die Ergebnisse mit allen Sinnen erfahrbar und erlebbar sind.
Und weil sie eine tiefe Sehnsucht der Menschen nach Aufgehoben-Sein
und Angenommen-Sein erfüllen.

Coaching an der frischen Luft: Pferde und Natur als Unterstützung
Coaching mit allen Sinnen
Coaching mit Pferden und Naturcoaching sind zwei Methoden, die im
wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung bringen. Sie finden draußen,
an der frischen Luft statt – fernab der gewohnten Alltagsumgebung.
Schon dadurch ermöglichen sie den nötigen Abstand und schaffen
neue Blickwinkel. Bei beiden Methoden wird der Körper aktiv in den
Coachingprozess einbezogen – sei es durch einfaches Gehen,
Bewegungsübungen, Bewusstmachen der eigenen Körpersprache oder
Übungen zur Körperwahrnehmung. Nach dem Leitsatz „Raus aus dem
Kopf – rein in den Körper“ liegt der Fokus nicht auf dem Denken und
dem kognitiven „Erarbeiten“ einer Lösung.
Es geht vielmehr um das bewusste Wahrnehmen und Spüren im
Moment, um das wirkliche Erleben einer Situation und die dadurch
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fühlbaren Erkenntnisse. Im Coachingprozess werden alle Sinne
aktiviert, um auf diese Weise ganzheitliche Lösungen zu entwickeln.
Während das Naturcoaching durch die Arbeit mit Elementen aus der
Natur besonders die eigene Kreativität im Coachingprozess fördert,
bietet das Coaching mit Pferden ein lebendiges, hochsensibles
Gegenüber, mit dem sich alle Themen der Selbstwahrnehmung und
Interaktion hervorragend reflektieren lassen. Beide Methoden sind
sowohl eigenständig als auch in Kombination im Coaching einsetzbar.
Zielgruppe für Coaching mit Pferden und Naturcoaching
 Führungskräfte und Menschen mit Lehr- und
Leitungsverantwortung
 Menschen in Neuorientierungs-Prozessen
 stressanfällige und Burnout gefährdete Menschen
 Menschen, die innere Balance zum technisierten Alltag suchen
 „Kopfmenschen“, die einen neuen Zugang zu sich selbst und
anderen entwickeln möchten
Selbsterkenntnis im Spiegel der Pferde
Pferde leben ganz im Augenblick und sind Meister der nonverbalen
Kommunikation. Sie reagieren auf leiseste Körpersignale und schaffen
es durch ihr ehrliches und wertfreies Feedback, Menschen zu öffnen
und zu berühren. Im Coaching helfen die charmanten Vierbeiner, sich
selbst bewusst wahrzunehmen, eigene Denk- und Verhaltensmuster zu
verändern und Potenziale zu erkennen.

Begegnung auf Augenhöhe: Pferde sind sensible und ehrliche Spiegel
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Pferden können wir nichts vormachen – ein Pferd spürt sehr genau, ob
unser Fühlen und Handeln zusammenpassen. Durch ihre Reaktion
machen Pferde Inkongruenz, versteckte Emotionen und unbewusste
Körpersignale bewusst. Als Herdentiere bieten Pferde eine Beziehungsebene außerhalb menschlicher Konventionen. Um ein Pferd für sich zu
gewinnen, helfen keine Worte, Leistung oder Status – vielmehr braucht
es Präsenz, Klarheit, Souveränität und authentisches Handeln. Deshalb
eignen sich Pferde besonders zur Entwicklung von Kommunikationsund Führungskompetenzen.
Themenfelder für Coaching mit Pferden
 Authentisch und souverän Führung übernehmen
 Selbstsicherheit und Selbstvertrauen aufbauen
 Erkennen eigener Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten
 Stärkung von Präsenz und Wahrnehmungsfähigkeit
 Veränderung blockierender Beziehungs- und Kommunikationsmuster (z.B. Grenzen setzen, Umgang mit Unstimmigkeiten
und Konflikten)
 Zugang zu den eigenen Gefühlen und der „inneren Stimme“
finden (z.B. als Unterstützung in Entscheidungsprozessen)
 Entwicklung von Gelassenheit und innerer Balance
Ablauf des pferdegestützten Coachings
Coaching mit Pferden ist als eigenständiger Coaching-Prozess sowie
als Impuls-Coaching (z.B. ergänzend zu firmeninternen Weiterbildungsmaßnahmen) einsetzbar. Alle Übungen mit den Pferden finden
vom Boden aus statt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kernpunkt
des Coachings ist das direkte Erleben in der Interaktion mit dem Pferd.
Im Vorgespräch erfolgt eine Konkretisierung des Themas, zu dem dann
gezielte Aufgaben mit dem Pferd gestellt werden, z.B. Führaufgaben
oder Arbeit mit dem freien Pferd. In der Reflexion werden unbewusste
Körpersignale, Verhaltensmuster und die innere Haltung bewusst gemacht und Parallelen zum Thema hergestellt. Handlungsalternativen
werden erarbeitet und können z.T. direkt am Pferd ausprobiert werden.
Im Transfer werden die Erkenntnisse auf den Themenkontext übertragen. Der Zeitrahmen für ein Einzel-Coaching beträgt 1,5 – 2,5 Stunden.
Fallbeispiel: Führungscoaching mit Pferden
Der Teamleiter Herr P. kommt zum Coaching mit dem Thema, wie er
seine Mitarbeiter besser motivieren kann.
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Nach dem Vorgespräch bekommt er die Aufgabe, aus Stangen und
Pylonen einen Parcours aufzubauen und ihn mit dem Pferd Honey
gemeinsam zu absolvieren. Voller Elan baut Herr P. einige Slaloms und
Stangengassen. Dann nimmt er Honey am Strick und läuft los.
Forschen Schrittes geht er um die Pylone, das Pferd im Schlepptau.
Der Strick ist meist gespannt, oft ist ein aufmunterndes „Na los, komm
schon“ zu hören. Bei einer besonders engen Kurve des Slaloms tritt
Honey gegen einen der Pylone und erschrickt – Herr P. runzelt kurz die
Stirn und läuft weiter.
Am Ende des Parcours frage ich Herrn P. nach seinem Eindruck. Er
hätte den Parcours gern mit mehr Schwung bewältigt und fühlte sich
vom Pferd „ausgebremst“. Ich frage ihn, welche Hindernisse dem Pferd
eher leicht und welche eher schwer gefallen sind. Darauf kann er keine
Antwort geben … ihm wird bewusst, dass er das Pferd während der
Übung kaum wahrgenommen hat. Er wollte schnell ins Ziel kommen.
Nur den „Fehler“ – den umgeworfenen Pylon – hat er registriert. In der
Reflexion der Übung erkennt Herr P., dass er sich selbst und seinen
Mitarbeitern viel Druck aufbaut und damit eher überfordert als motiviert.
Die Eigenheiten der Mitarbeiter, ihre Stärken und auch Grenzen,
berücksichtigt er zu wenig. Ihm wird klar, dass Honeys „Fehler“ am viel
zu engen Kurvenradius lag, den er dem großen Pferd vorgegeben
hatte.
Als Transferaufgabe wird Herr P. seine Mitarbeiter genauer
beobachten. Für jeden Einzelnen will er die Stärken und bevorzugte
Arbeitsbereiche herausfinden und die Aufgabenverteilung überprüfen.

Führungskompetenz: mit Aufgaben- und Beziehungsorientierung
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Naturcoaching – Symbolkraft der Natur
Schon die Bewegung in der Natur, der freie Raum und das
„Durchatmen“ haben eine positive Wirkung auf Körper und Geist. Die
Natur bietet darüber hinaus vielfältige Materialien und Elemente, die
direkt fühlbar und erfahrbar sind: Sonne, Wind, Steine, Bäume, Blätter,
Erde, Wasser, Moos …. Im Naturcoaching werden diese Elemente
bewusst eingesetzt, um ein ganzheitliches Erfahren des Themas zu
erreichen. Die Symbole aus der Natur regen die Wahrnehmung an und
machen inneres Erleben bewusst. Sie helfen, eigene Assoziationen zu
finden und fördern kreative und wirklich stimmige Lösungen. Sinnesund Bewegungsübungen aktivieren den gesamten Körper, so dass
mögliche Lösungs-WEGE aktiv erlebt werden. Oft dient auch die
Ordnung natürlicher Systeme (z.B. der Kreislauf der Jahreszeiten, der
Wachstums- und Reifeprozess) als Inspiration bzw. Metapher für einen
Lösungsansatz.
Die in der Natur gefundenen Lösungen sind leicht be-greif-bar, werden
intensiv erlebt und bleiben automatisch länger in Erinnerung.

Naturelemente aktivieren den Körper und fördern kreative Lösungen
Beispielhafte Interventionen aus dem Naturcoaching
 Lösungsorientierter Spaziergang
 Ressourcenarbeit mit Elementen und Symbolen aus der Natur
 Aufstellung mit Natursymbolen
 Entscheidungs- und Zielwege gehen
 Körperhaltungen / Körperbewegungen und bewusstes Erleben
der Verbindung von Körper und Gedanken
 Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen in der Natur
 Coaching an einem (Kraft)Platz in der Natur
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Fallbeispiel Naturcoaching
Frau F. kommt zum Coaching mit dem Wunsch nach beruflicher
Veränderung. Ihre derzeitige Position fordert sie nicht mehr.
Das Vorgespräch verbinden wir mit einem Spaziergang. Frau F. geht in
ihrem Tempo, bleibt ab und zu stehen, schaut in die Weite oder atmet
tief durch. An einer Wegkreuzung fassen wir ihr Ziel für das heutige
Coaching zusammen: Ideen für neue berufliche Herausforderungen
finden.
Wir machen einige Sinnesübungen, um wieder ganz im Moment und im
Körper anzukommen. Dann soll Frau F. den folgenden Wegabschnitt
gehen und Dinge in der Natur finden, die sie ansprechen. Sie geht
langsam los und nach einigen Metern hebt sie einen Zweig mit kleinen
Zapfen vom Boden auf. Ich lasse sie beschreiben, was sie gefunden
hat und frage „Woran erinnert Sie das?“. Nachdenklich sagt sie „Das
sieht aus wie viele Teile, die zusammengehören … unser Team
vielleicht … wir arbeiten alle sehr verstreut, und das ist manchmal ganz
schön anonym.“ Sie nennt das Symbol „Zusammenarbeit im Team“, wir
nehmen es mit und gehen weiter. Frau F. findet weitere Symbole und
bringt sie in Verbindung mit ihrem Thema. Ein roter Stein steht für
„Gewicht haben“ und ein fein verzweigter Ast erinnert sie an das
Netzwerk ihrer Studiengruppe, zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt
mehr hat.
Mit den gefundenen Symbolen soll Frau F. auf dem Rückweg ein oder
zwei konkrete nächste Schritte entwickeln. Zurück am Ausgangspunkt
sieht sie klar und entspannt aus. Sie sagt „Ja. Ich will Gewicht haben
und Verantwortung übernehmen!“ Sie will ihrem Chef ein Projekt zur
besseren Vernetzung im Team vorschlagen und die Leitung
übernehmen. Parallel dazu wird sie zum nächsten Stammtisch des
Studien-Netzwerkes gehen und dort Ausschau nach interessanten
Kontakten halten. Den Stein nimmt sie als Erinnerung mit nach Hause
Rahmen und Ablauf des Naturcoachings
Im Coaching wechseln sich Elemente mit körperlicher Bewegung und
mentale Arbeit ab. Es sind keine besonderen körperlichen Voraussetzungen erforderlich. Das Coaching kann in verschiedensten Naturräumen durchgeführt werden (Wald, Wiese, Park etc.) Für ein EinzelCoaching sollte ein Zeitrahmen von 2-3 Stunden eingeplant werden, um
ausreichend Zeit zum Erleben und Reflektieren zu haben.
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„Chancen & Risiken“ für Coaching mit Pferden und in der Natur
Gerade für Themen, die „festgefahren“ erscheinen und bei denen auf
kognitiver Ebene keine Veränderung erreicht wird, kann das Coaching
mit Pferden und in der Natur durch den ganzheitlichen Ansatz „frischen
Wind“ und neue Impulse bringen.
Wichtig ist jedoch der Transfer in die Alltagswelt des Klienten. Es geht
nicht um einen „erholsamen Spaziergang“ oder „Pferdekuscheln“ –
sondern diese Erlebnis-Elemente werden genutzt, um die direkte
Erfahrung zu ermöglichen und daraus fühlbare Erkenntnisse und
konkrete nächste Schritte für den Alltag abzuleiten. Die gefundenen
Symbole aus der Natur bzw. ein Foto der Pferde sind dann im Alltag
wirksame Erinnerungen und stärken die Nachhaltigkeit des Coachings.

Katharina Haupt
Dipl.-Ingenieurin - Business-Coach - Naturcoach
30 Jahre Erfahrung mit Pferden
Seit 2006 führe ich Trainings und Coachings mit Pferden durch und
unterstütze Sie mit Wertschätzung, Klarheit, Feingefühl und Freude bei
der Klärung beruflicher und privater Themen!
Pferdemomente – Natürlich Persönlichkeit entwickeln
Fanny-Zobel-Str. 49
12435 Berlin
Tel. 030-61202325
info@pferdemomente.de
www.pferdemomente.de
www.frauencoaching-berlin.de

44

Volker Kleinert

Bewegung – das Lebenselixier
Wie man geht, so geht es einem, und wie es einem geht, so geht man.
Kaum ein Satz drückt besser die Wechselwirkungen zwischen Körper
und Psyche aus, die noch immer viel zu wenig Beachtung finden. Mein
Ziel ist es daher, die Schnittstelle zwischen Physiotherapie und Psychotherapie zu schließen. Und das aus gutem Grund: Beachten wir die
aktuellen Erkenntnisse aus Neurobiologie, Psychologie und Sportwissenschaften, kann man zu keinem anderen Ergebnis kommen.
Zwar sind wir alle unterschiedliche Menschen, haben aber dennoch
viele Gemeinsamkeiten. Eine davon ist, dass wir uns bewegen müssen,
um uns wohlzufühlen und glücklich zu sein. Mit Ihrem Körper achtsam
und sorgsam umzugehen, ist daher das Ziel meiner Coachings. Ich beziehe den Körper mal mehr und mal weniger ein, denn es geht darum,
die optimale Balance aus Anspannung und Entspannung zu finden. Für
meine Klienten halte ich die richtige Mischung aus einem reichhaltigen
Portfolio bereit, sodass sie davon körperlich und psychisch profitieren
können. Zu meinem Hintergrund zählen u. a. eine Ausbildung zum zertifizierten Coach, Master im betrieblichen Gesundheitsmanagement und
auch Fachsportlehrer. Als ehemaliger Spitzensportler habe ich zudem
am eigenen Leib erfahren, wie groß der Unterschied im Bereich Training und Coaching sein kann. In der praktischen Arbeit verbinde ich
wissenschaftlich evaluierte Coachingverfahren wie z. B. das Zürcher
®
Ressourcenmodell mit Ansätzen der Neuro-Athletik und der traditionellen chinesischen Medizin.
Wie kann man sich Coaching durch Bewegung nun in der Praxis
vorstellen? Idealerweise gar nicht, denn es geht ums Erleben, Spüren
und Erfahren. Für jeden Menschen gibt es bei mir ein individuelles
Konzept, das auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt wird. Da unser
Gehirn in erster Linie nach Sicherheit strebt, gilt es, diesen Grundsatz
in der Arbeit zu berücksichtigen. Schon kleine Fehltritte, Unachtsamkeiten und manchmal auch Unfälle führen dazu, dass wir bzw. unser
Körper aus der Bahn geworfen wird. Viel zu früh reden wir dann über
psychosomatische Beschwerden. Dabei sind sie manchmal auch eher
somatopsychisch. Wechselwirkungen werden nicht beachtet, Menschen abgestempelt und im Regen stehen gelassen. Nicht bei mir – wir
sind erst fertig, wenn es wieder gut ist. Mit genauem Beachten des
aktuellen Schmerzverständnisses besprechen wir auf Augenhöhe, was
45

nicht geht und - noch viel wichtiger - was alles möglich ist. Beachtet
man nämlich wesentliche Zusammenhänge kommt man auch auf ungewöhnliche Lösungen, wie z.B., dass Gehen unter Atemnot Bewegungsverhalten verändert oder dass das Kreisen der Zunge eine Schulter
wieder beweglich macht. Zauberei? Manch einer mag das glauben,
doch das Wunderwerk Körper und dessen Zusammenspiel mit dem
Gehirn ist keine Zauberei, sondern hochkomplex. Faszinierend ist zu
erkennen und zu erleben, wie sehr Bewegung und Psyche verbunden
sind und doch von vielen Menschen getrennt betrachtet werden. Der
Weg zum Erfolg ist daher, das alte Erfahrungswissen über Bewegung
mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden, da dies für
viele Menschen neue und großartige Erkenntnisgewinne bzw. Lösungen bringt.
In einer Welt, in der wir uns immer weniger bewegen, da wir Stress
haben, die Arbeit sich mehr und mehr verdichtet, greift der Bewegungsmangel fatalerweise immer mehr um sich. Für unsere Gesundheit war
die „richtige“ Bewegung daher noch nie so wichtig. Denn unser Körper
verzeiht es nicht ewig, wenn man sich nicht „passend“ bewegt.
Und wenn es darum geht, sich gut, gesund und richtig zu bewegen,
reicht es nicht aus, das Falsche zu vermeiden, sondern es gilt, das
Entscheidende richtig zu machen. Wenn wir zusammenarbeiten, dann
folgen wir in Punkto Bewegung folgenden Prinzipien:






Erst gut, dann oft bewegen.
Mache niemals mehr, bevor Du es nicht besser kannst.
Wir schützen – korrigieren – entwickeln Bewegungen.
Wir arbeiten mit Systemen, die Philosophien untermauern und
nicht umgekehrt.
Wir wecken bei Ihnen positive Emotionen, damit Sie sich erst
gern, dann gut und dann oft bewegen.

Sie sehen– ich lege Wert auf eine gute Basis. In den vielen Jahren als
Sportler und Trainer konnte ich immer wieder erfahren, dass die Besten
der Besten, die Besten in den Basics sind. Und ich möchte, dass Sie
eine sichere Bewegungsbasis haben. Für ein bewegtes, schwungvolles
und glückliches Leben.
Lassen Sie uns gemeinsam durchstarten, und nehmen Sie gleich
Kontakt zu mir auf. Denn wie sagte Blaise Pascal einmal so schön: „Die
kleinste Bewegung ist für die ganze Natur von Bedeutung.“
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Volker Kleinert, begann seine berufliche Laufbahn bei der Polizei, wo
er u. a. als Erstsprecher für Geisel-, Suizid- und Bedrohungslagen sein
kommunikatives Knowhow im Kampf um Leben und Tod zahlreich unter
Beweis stellte und einmalige Erfahrungen sammeln konnte. Als ehemaliger Spitzensportler und Fachsportlehrer betreut er zudem zahlreiche Topsportler als Athletik- und Mentaltrainer. An der Universität in
Bielefeld absolvierte er sein Masterstudium im betrieblichen Gesundheitsmanagement mit dem Schwerpunkt Unternehmenskultur. Zahlreiche Weiterbildungen an universitär angelehnten Instituten zu den
Themen Persönlichkeit und Motivation folgten. An der HaWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen doziert er mittlerweile über Konflikte,
Kommunikation, Persönlichkeit und Motivation. An der Deutschen
Berufsakademie Sport und Gesundheit bildet er bestehende Trainer fort
und setzt sein Motto „Gute Leute besser machen“ um.
Kontakt:
Gesundheits-Investment
Volker Kleinert
Fahracker 18
35260 Stadtallendorf
Tel.: 06429 826800
Mobil: 0163 760729
Email: kleinert@gesundheits-investment.de
web: www.gesundheits-investment.de
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Dr. Gerd Köster

Eine „erlebnisreiche“ Methode des Coachings:
„Coaching an Bord“
Führung ist eine komplexe Aufgabe. In der Organisationspsychologie
wird sie in einer Vorlesung von F.C. Brodbek an der LMU München
funktional dargestellt, ohne auf den Zusammenhang von Werten,
Kommunikation, Unternehmen, Persönlichkeit im tieferen Sinne einzugehen. Ihr Zusammenhang wird in dieser Vorlesung, wie auch in
anderen Büchern, nicht gesehen. Denn der Fokus der Psychologen,
wie auch der Wirtschaftswissenschaftler liegt in der effizienten
Produktivität, um Rentabilität zu erzielen.
In der oben genannten Einführungsvorlesung zur Führung wird „führen“
definiert als
 „Einflussnahme auf Andere
 Organisieren von Arbeit
 Motivieren von Menschen
 Aufbau/ Pflege effektiver Beziehungen zu Anderen
 Entwickeln von Fertigkeiten, Zutrauen und Vertrauen
 Bereitstellen von Ressourcen
 Verändern bestehender Verhältnisse
 „Doing the right things”, not „doing things right”.
All das wird nun in bestimmten Erlebnistrainings, praktischen Führungscoachings und Workshops und Seminaren schon aufgegriffen. Heutzutage kann man auf Bäume klettern, aus Flugzeugen springen oder
auf Berge klettern oder oder…
Mein Ansatz ist ein anderer.
Ausgehend von den drei Problemen von Führung.





Werte analysieren und entsprechende Selbstwahrnehmung
und Fremdwahrnehmung der eigenen Persönlichkeit und einer
fremden Persönlichkeit wahrnehmen.
Kommunizieren mit anderen, dazu gehört auch das Teamverhalten.
Die aus den Werten entwickelte Strategie und Zielentwicklung
im Unternehmen umzusetzen.
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Es gibt sicherlich noch viele andere hieraus abgeleitete Unternehmensaufgaben oder hier hinführende Unternehmensverhaltensweisen, die für Führende wesentlich sind. Doch das ergibt sich immer
wieder aus der Berücksichtigung dieser vier Elemente, die im Unternehmen wesentlich sind. Diese vier Elemente sind es auch, die an Bord
bei der Arbeit mit dem Boot und mit der Crew wie mit der Umwelt von
Bedeutung sind.
Wenn ich ein Boot segele, und wenn ich bestimmte Manöver fahren
muss, dann handle ich das Boot, und ich handle es nur dann, wenn ich
mit der Crew kommuniziere und wenn ich die Crew zu einem
Hochleistungsteam in letzter Instanz herausbilde. Dazu muss ich allerdings wissen, wie ich jeden anderen aus der Crew anspreche. Und
dazu muss ich wiederum wissen, wie ich ticke, sodass ich das
Anderssein jedes Crewmitglieds wirklich verstehe. Ich muss auch über
die Kompetenz verfügen, langfristig zu planen, wohin wollen wir heute
segeln, und was ist das nächstgelegene Ziel entsprechend der flexibel
einsetzenden Wetter- und Crew-Umstände, in welchen Hafen wollen
wir einlaufen, wie sieht dieser Hafen aus, welches Manöver wollen wir
jetzt fahren oder in den nächsten 10 Minuten?
Das heißt, ich muss das Ziel ganz klar vor Augen haben und muss es
SMART formulieren, sodass alle Crewmitglieder wissen, welches Ziel
wir vor Augen haben und wie wir dieses Ziel erreichen. Ich kann das
Ziel demokratisch vorher diskutieren, weil fünf oder sechs oder vier
Gehirne mehr Ideen haben als eines. Letztlich aber bestimme ich als
Skipper auf meinem Boot, welche Maßnahme zu erfolgen hat. Die
meisten Handlungen delegiere ich jedoch in die Verantwortung des
einzelnen Crewmitglieds.
Mein Coaching an Bord impliziert auch die Berücksichtigung von vorher
entwickelten Persönlichkeitswerten aufgrund eines Persönlichkeitstests. Ich wähle das Reiss-Profil. Es ist ein sehr differenzierter Test, der
mehr als vier oder fünf Kriterien in der Auswertung, nämlich 16
voneinander scharf getrennte Werte offenbart und der kein Verhalten,
sondern psychologische Werte, also Persönlichkeitswerte in der
Auswertung ausdrückt. Dieser Test erlaubt es, eine gute Selbst- und
Fremdeinschätzung durchzuführen. Vor jedem Coaching findet die
Auswertung dieses Tests auf dem Steg vor dem Segelboot statt.
Nun habe ich es verraten. Es ist ein Coaching auf einem Segelboot
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zwischen 40 und 50 Fuß lang (es kommt darauf an, wo das Segeln
stattfindet und wie gerade gechartert werden kann). Es wird mit
maximal vier Teilnehmern gesegelt. Und das mit zwei Coaches, einem
Coach und einem Kapitän zur See. So setzen wir an Bord nicht auf
standardisierte Lösungen, sondern auf individuelle Beobachtung und
Coaching während drei Tagen Zusammenseins an Bord. Alle Formen
dieses Coachings können vom Auftragnehmer bestimmt werden. Das
heißt das Boot, das Segelrevier, die Dauer des Coachings. Die Inhalte
des Coachings sind u.a.







Zielklarheit (was als nächstes tun?)
Kommunikationsklarheit (mit der Crew)
Motivation (der Crew, meines Ichs)
Delegation (Vertrauen/ Verantwortung/ MBO)
Selbstmanagement (ich und meine Persönlichkeit)
Balance, das heißt auch, die Ruhe in schwierigen Situationen
bewahren (auch: Genuss wahrnehmen).

Andere Führungspunkte werden zusätzlich im Kontext der Beobachtung der Manöver und des Segelns gecoacht. Denn der Kapitän und
ich werden uns am Anfang wie an jedem Abend überlegen, was wir den
einzelnen Teilnehmern an Manövern zumuten können. Jedes Manöver
wird allerdings so viel abverlangen, dass die Coachees an die Grenze
ihrer Kompetenz und manchmal sogar etwas darüber geführt werden,
sodass wirklich ihr Führungspotenzial ausgeschöpft werden muss.
Diese Punkte geben schon Aufschluss darüber, dass dieses Segelcoaching nahezu eins zu eins transformiert werden kann auf Unternehmenssituationen. Strategie, Ziele, Kommunikation, Delegation etc.
sind auch im Unternehmen für Führungskräfte an der Tagesordnung.
Zudem wird am Abschluss der Tage von jedem eine Kurzpräsentation
erwartet, wo er seine Erfahrungen, seine Erfolge, aber auch die
Einhaltung der Erwartung, die er am Anfang hatte, zusammenfasst.
Hier wird noch einmal ein kleines Rhetorikfeedback gegeben. Auch
dieses gehört zur Führungskompetenz und wird bundesweit schlecht
realisiert. Zur Zielgruppe habe ich schon einiges nebenbei fallen lassen.
Im Wesentlichen sind Führende angesprochen, die bisher Sachkompetenz entwickelt haben und ihr Managementwissen in Theorie und
Praxis erweitern wollen, das heißt
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Führende der 1. und 2. Ebene
Geschäftsführende von Familienbetrieben
Mitarbeitern/innen, die in der Perspektive Führungsaufgaben
übernehmen sollen.

Es können natürlich auch vier Leute einer Abteilung teilnehmen.
Natürlich sind auch Freiberufler in Führungspositionen eingeladen, am
Segelcoaching teilzunehmen.
Welches sind nun die Ziele und der Nutzen eines solchen individuellen
Coachings an Bord?
Das erste Lernziel ist natürlich die Führung von Segelboot und Crew,
um mit Spaß (Identifikation des Teams) von A nach B zu segeln. Es
wird geplant, klar kommuniziert und sicher gehandelt (mit dem Ziel,
schnell zu segeln).
Andere Ziele ergeben sich aus den oben genannten Inhalten. Selbstund Fremdwahrnehmung (aufgrund des Reiss-Profils) für das Teamund Selbstmanagement werden deutlich formuliert.
Jeder sieht, wie er sich in Grenzsituationen verhält (es wird nie gefährlich: Der Kapitän ist da). Die Transformation zum Unternehmen wird im
Individualcoaching häufig angesprochen und thematisiert.
Die Einflussgrößen sind auf dem Segelboot minimiert. Es sind eben
„nur“ die vier Crewmitglieder, die untereinander kommunizieren. Es ist
„nur“ das Segelboot, welches das Unternehmen darstellt. Und es sind
nur Wind, Wasser, Wetter, Strömungen etc., die zu bewältigen sind.
Und es ist die Geschwindigkeit und Sicherheit des Segelns, die
produziert werden muss. Diese Faktoren sind zu beobachten, zu
analysieren, dann zu entscheiden, was muss (will) ich tun, dann muss
(will) ich es tun. Welches Verhalten erwarte ich von mir und von den
anderen an Bord? Eine von vielen spannenden und wesentlichen
Fragen während dieser Segeltage an Bord.
Es sind drei Tage harte Arbeit. Dafür investiert man sein Geld, um
hinterher mit mehr Kenntnissen herauszukommen, die man unmittelbar
einsetzen kann im Unternehmen, in der Praxis.
Daneben ist es natürlich auch ein Austreten aus dem Hamsterrad und
ein schönes Dasein auf der See, den Wind zu spüren, die gesunde
salzige Luft, möglicherweise einen Wal zu sehen und mit anderen
Leuten sich austauschen zu können.
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Nach der individuellen Auswertung des Persönlichkeitsprofils beginnt
sofort das Segeln. Je einer der vier Crewmitglieder ist einen halben Tag
Skipper des Bootes. Er trägt die Verantwortung über das Segeln, das
Schiff, über die anderen Crewmitglieder. Und er kann mit dieser Crew
und mit diesem Boot umgehen wie er will - der Kapitän zur See ist
dabei. Er kann Vertrauen geben, die anderen Verantwortung übernehmen lassen, er kann gemeinsam Ziele formulieren, sodass diese
Ziele bis zum Ende des Halbtags erreicht werden. Er soll
kommunizieren, klare Ziele formulieren lernen, in heiklen Situationen
(kurzer Zeit; wird simuliert), auch klare Aufgaben benennen vor dem
jeweiligen Manöver. Und jeder wird so angeleitet vom Kapitän, dass er
nicht überfordert wird, aber auch nicht unterfordert. Einer der nicht
segeln kann, wird genauso gefordert werden und kann genauso an
diesem Coaching teilnehmen wie einer, der schon jahrelang segelt. Der
eine segelt eben nur geradeaus, und das ist in einer bewegten See
zum Beispiel der Nordsee schwierig genug, oder der erfahrene Segler,
das hatten wir auch schon, muss mit verbundenen Augen einige
Manöver fahren oder muss schwierige Hafenmanöver absolvieren. Und
jeder, der einmal fast in die Kaimauer gerammt ist oder der zum Clown
eines Hafentheaters geworden ist, wird das nicht so schnell vergessen.
Und hier besteht eben die Nachhaltigkeit auch dieses Erlebniscoachings an Bord. Alles Schöne, was einem gelungen ist und alles
Problematische, was schief gegangen ist, geht tief ins Herz. Auch ich
habe bestimmte Manöver, die mir vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren
passiert sind immer noch im Kopf. Auch deren Begründung, woran es
lag, die kann ich heute noch empfinden und nacherzählen.
Zudem - das ist das Tolle dieses Segelns - ich erlebe die Fehler nicht
nur - und das ist schon wesentlich, sondern ich analysiere sie in einem
individuellen Coaching an Bord auf Deck oder im Salon mit dem Coach.
Mein halber Tag wird noch einmal gemeinsam mit dem Coach
besprochen. Meine Fähigkeiten als Skipper bzw. als Führungspersönlichkeit an Bord bzw. im Unternehmen werden gecoacht. Die
Gegenstände des Coachings sind Planung, Durchführung, Reflexion.
Das passiert mündlich, visuell, schriftlich und in anderen Formen der
methodischen Chancen, die ein Segelboot bietet,
Transferüberlegungen zum Unternehmen und Sicherungsmaßnahmen
erfolgen durch
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1.
2.
3.

Einen möglichen persönlichen Plan
Durch Verlängerung des Coachings
Durch einen Refreshertag an Land.

Das sind die wesentlichen Punkte, die an diesen drei Tagen
methodisch und didaktisch inhaltlich vermittelt werden. Und dann wird
auch noch darüber diskutiert, weshalb wir überhaupt führen. Beim
Segeln liegt es schon nahe, dass es ein Bestandteil unserer Lebenskunst ist. Wir arbeiten, weil es uns Spaß macht, weil wir einen Sinn in
unserer Arbeit sehen, nicht weil wir Geld verdienen wollen. Geld ist
Mittel zum Zweck.
Wir segeln im Mai und im September eine Woche lang. Das
Unternehmen kann aber auch andere Tage von sich aus vorschlagen.
Das Boot muss sowieso in der Regel für eine Woche gechartert
werden. Wir können auf allen Meeren dieser Erde segeln. Die Kompetenz ist vorhanden, ob in der Karibik, ob im Mittelmeer, ob im Nordmeer. Solange es nicht anders gewünscht wird, segeln wir im Augenblick auf dem Ijsselmeer und in der Nordsee. Hier ergeben sich unterschiedliche und für jeden angepasste Bedingungen, von leichtem
Seegang bis zu hohen Wellen. So können unterschiedliche Manöver
gesegelt werden.
Wir nehmen maximal vier Teilnehmer bei diesem exklusiven Coaching
an Bord mit, damit ich sehr intensiv mit jedem der vier führenden
Crewmitglieder arbeiten kann.
Das besondere dieses Erlebniscoachings ist





Dass nur vier Coachees durch zwei Coaches betreut werden.
Dass vorab von jedem ein Persönlichkeitsprofil erstellt wird,
was vor dem Segeln besprochen wird. Dieses wird in das
Manövertraining und in das Coaching an Bord intrigiert.
Dass Handeln und alles Verhalten auf die zugrunde liegenden
wesentlichen Führungsprinzipien reduziert werden. Jeder
handelt als Verantwortlicher.

Wir sind flexibel. Das betrifft nicht nur die Rahmenbedingungen des
Segelns und des Coachings an Bord, sondern auch die Örtlichkeiten,
das Segelboot, die Manöver. Wir sind beweglich und zielorientiert in
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Didaktik und Methodik. In jeder Situation coacht auch der Kapitän.
Jeden Abend setzen Kapitän und Coach sich zusammen und
analysieren die Manöver und bereiten Manöver für den nächsten Tag
vor. Ich beobachte fünf oder sechs Stunden lang jeden Skipper ohne
Unterbrechung, um hinterher mit ihm im individuellen Coaching seine
Erfahrungen auszuwerten.
Am Abschluss des Segelns gehen wir gemeinsam als Teamcoaching
nochmals den Mehrwert durch, den jeder formuliert und durch Fragen
aus dem Inneren hervorholt, der für das Crewdasein von Relevanz war.
Welche Sensibilität hat er entwickelt, wie hat er sich gefühlt, welche
Lebenslust hat er während dieser Tage und dieser Stunden am Bord
entwickelt? Und das vor dem Hintergrund, dass er schließlich einen
nicht unwesentlichen Batzen Geld in diese drei Tage investiert hat.
Das besondere an diesem Coaching ist auch, dass neben allen Schönheiten und Sinnlichkeiten des Segelns und des Meeres und des Windes
und der Umgebung wir durchweg zweieinhalb Tage arbeiten. Es ist kein
Event, zumindest nicht so, wie es in diesem Augenblick beschrieben
wurde. Sondern es ist wirkliche Arbeit mit dem Ziel, hinterher mit einem
erklecklichen Mehrwert aus diesem Coaching an Bord herauszukommen.
Aber, um zum Anfang zurückzukehren: Es ist alles andere als eine
trockene Vorlesung zum Führungsverhalten innerhalb der Organisationspsychologie.

Dr. Gerd Köster
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Dr. Martina Obrock

Bewegungscoaching: Talking by walking – growing by
moving
Sich regen bringt Segen
Volksweisheit
Jeder weiß es, nur wenige tun es: sich bewegen. An Ausreden mangelt
es uns nicht, warum es auch heute nicht geht. Coaching in Bewegung
und durch Bewegung, Menschen und Organisationen in Bewegung
bringen, Lösungen im Geh-spräch finden, bewegende Veränderungen
im Körper, im Kopf, in der Firma; allein oder mit anderen – nutzen Sie
Bewegungscoaching.
Die Methoden sind vielfältig, um in Bewegung zu kommen: Bewusstes
Atmen, Yoga, Dance Alive, Klopftechniken, Achtsamkeitsmethoden,
Progressive Muskelrelaxion, Naturerfahrungen, Walking oder neumodern Outdoortraining. Turnschuhe und bequeme Kleidung reichen,
mal raus aus dem Dresscode und aus dem „Kleider machen Leute“.
Der ganzheitliche Prozess Körper-Seele-Geist kommt vom Dreiklang in
den Einklang. Die Beweglichkeit wird erhöht und die Körperwahrnehmung wird verbessert. Schließlich sitzen wir doch alle zu viel und
sollten uns daher nicht über Muskel-Skelett-Erkrankungen, HerzKreislauf-Erkrankungen oder seelische Verstimmungen wundern. Diese
Erkrankungen gehören seit Jahren zu den häufigsten Ursachen von
Arbeitsunfähigkeitszeiten bis hin zu Frühverrentungen. Zu schweres
Heben und Tragen ist genauso ungesund wie einseitige Haltung vor
dem PC.
Gesundheitsförderung, Prävention, Teamentwicklung, Karriereplanung,
Mobbing vorbeugen, Sozialkompetenz, Existenzgründung, Führungsprobleme, Personalplanung, kurz alle beruflichen Themen können mit
und durch Bewegung in Bewegung gebracht werden, schließlich sollen
doch buchstäblich neue Wege gegangen werden.
Risikofaktoren werden minimiert, das Betriebsklima wird gestärkt,
individuelle Gesundheitsprophylaxe usw. lassen allgemeine Arbeitsabläufe und Auflagen zum Arbeitsschutz positiv gestalten. Krisen und
Herausforderungen können selbstwirksam angegangen werden. Gedankliche Einengungen (z.B. um Entscheidungen zu finden, Selbstzweifel, Selbstvorwürfe) und psychosomatische Beschwerden wie
Stress, Erschöpfung, Burn-out, Schlafstörungen, Kopfschmerzen,
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Magen-Darm-Beschwerden, Angst vor öffentlichen Auftritten/Meetings
etc. lassen sich mit Hilfe von Bewegungsmethoden lindern und
abmildern. Die Resilienz wird gesteigert, kreative Suchprozesse werden
gestärkt und eine neue lösungsorientierte Zukunftsgestaltung wird
aktiviert. Der neue Geh-Weg braucht Zeit und Geduld bei individuellem
Tempo.

Meistens gibt es keinen richtigen oder falschen Geh-Weg, sondern
viele Lösungswege mit naturgegebenen Unebenheiten, Kopfsteinpflaster, Matsch, Erdhügeln oder Beton, Geh-Wege mit Vor- und
Nachteilen. Optimal ist jeweils, was Ihrer Persönlichkeit und Ihrer
Risikobereitschaft entspricht.
Oft ist ein Arbeitsbündnis zwischen Coach und KlientIn mit einer grundlegenden Vertrauensbasis nicht ohne weiteres aufzubauen. Bewegungscoaching muss erst erprobt werden. Dabei geht es nicht um
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Sportcoaching, ich bringe Sie nicht zur „Olympiade“, schließlich wollen
Sie im Kopf und im Körper beweglicher werden. Eine Firma verspielt
nur zu leicht ihr größtes Kapital in der Mitarbeiterschaft und in deren
menschlichen (Bewegungs-) Qualitäten.

Gleichgewicht, Bewegungsgeschwindigkeit, Koordinationsfähigkeit, Bewegungsgenauigkeit, Orientierung im Raum uvm. wird muskulär wie
mental erprobt und geübt - im doppelten Sinn. Symbolisch kann
Gewicht getragen und losgelassen werden, kann das Tempo gesteigert
werden oder es gibt Zeitlupe und Stagnation, Bewegungsqualitäten von
schnell-langsam, rund-eckig, hoch-tief werden erfahrbar gemacht und
können symbolisch genutzt werden.
Kommunikationsstile und Problemstellungen unterscheiden sich in den
einzelnen Fällen stark, weshalb im Coaching nicht die eine Methode für
jeden passt. Voraussetzung für Coaching ist daher absolute Vertraulichkeit. Persönliche Verschwiegenheit muss ebenso vertraglich gewährleistet sein wie der Datenschutz. Wie beim Präsenzcoaching
stärken Konflikt- und Rollenklärungen die soziale Kompetenz, den
wirtschaftlichen Erfolg und die Arbeitszufriedenheit. Der Stil im Umgang
mit KundInnen und die Atmosphäre der internen wie externen Kommunikation tragen entscheidend zum Erfolg eines Unternehmens bei.
Beide verlangen stetige Entwicklung der nächsten Handlungsschritte,
sowohl in der Planung und als auch in der Strukturierung von
Veränderungsprozessen wie Führungskräftewechsel, Märkten, Fusionen, Verknappung hierarchischer Ebenen sowie der allgemeinen
Digitalisierung. Keinesfalls darf die soziale Dimension menschlicher
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Interaktion aus dem Blick geraten; gerade sie muss unter den aktuellen
Bedingungen gezielt in den Fokus genommen werden. Die soziale
Kompetenz von Führungskräften und MitarbeiterInnen ist weiterhin das
Aushängeschild jeder Firma. Bewegungscoaching verhilft zu einer
neuen Orientierung, denn nichts ist so stetig wie der Wandel.
Bei Ihren Anliegen bringe ich Sie und Ihr Team gern in Bewegung!

Arbeitsschwerpunkte
Branchen: Handel / Wirtschaft / Finanzwesen / Dienstleistung /
Freiberufe / Hochschulen / Gesundheitswesen / Öffentlicher Dienst /
Gastronomie / Medien / IT / Familienbetriebe / Privatpersonen / Justiz
Anlässe
Konflikt- und Kommunikationsprobleme, Burn-Out, Mobbing, Genderkonflikte, Work-Life-Balance, Selbst- und Zeitmanagement, betriebliche
Gesundheitsförderung, Suchtprobleme, Fusionen, Karrierefragen,
Standortwechsel, Personalfluktuation, berufliche Neuorientierung
Ablauf
Kontaktaufnahme: Erstes Gespräch und Kontrakt
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Arbeitsphase: Situationsanalyse, Zieldefinition und Zwischenbilanz
Abschlussgespräch: Überprüfung des Erreichten an der Zieldefinition,
Resümee
Kompetenzgrundlagen
Humanistische Psychologie, Moderne Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, Kommunikationstheorien
Methoden: Systemischer Ansatz, Personenzentrierter u. lösungsorientierter Ansatz, Rollenanalyse, Inszenierungstechnik, biografische Reflexionsarbeit, Stressbewältigung, Externalisierungstechniken, Kompetenzanalyse, Integrative energetische Klopfarbeit, Achtsamkeitsmethoden, Entspannungsverfahren, Hypnose, Bewegungsarbeit,
Walking, Yoga, Dance Alive
Berufsverbände
 Coachingportal: Coach BDP, Berufsverband der Psychologen
 Coach-Datenbank: Rauen-Datenbank
 DGSv, Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching
 DPTV, Deutscher Psychotherapeutenverband
 PTK NRW, Psychotherapeutenkammer NRW
 KVWL, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
 Berufliche Netzwerke (Xing, Xing-Coaches, Linkedin,
Seminarmarkt etc.)
Angebote
 Coaching und Teamcoaching on the Job: intern oder extern
 Organisations- u. Prozessberatung, auch via neue Medien
 Coaching für Privatpersonen
 Telecoaching
 Bewegungscoaching
Erfahrungsfelder
Psychodynamisches Coaching und Organisationsentwicklung / Supervisorin / Promotion Universität Osnabrück / Fachpublikationen / Aufbau
berufspolitischer Gremien / Qualitätsmanagement / Gruppenpsychotherapeutin / Niedergelassene Psychotherapeutin / Langjährige Selbstständigkeit /Ärztliche Fachkunde im Richtlinienverfahren Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie / Ärztliche Hypnose / Approbation / Bewegungs- und Tanzpädagogin / Führungserfahrung /
laufende Fortbildungen / Jahrgang 1965
60

Dr. phil. Martina Obrock
Praxis für Coaching & Supervision
Herforder Str. 119
32602 Vlotho
Tel. 05733/878688
Fax 05733/878689
info@coaching-obrock.de
www.coaching-obrock.de

61

Ute Simon-Adorf

Bewegung bewegt: körperlich, geistig und vor allem
emotional
(Auszug aus dem Buch: Ausgebremst ... durch die Krankheit meines
Partners, Kollegen, Freundes...)
Die Stressforschung weiß heute, dass die Stresshormone nur über
Bewegung abgebaut werden können. Wir wissen es alle, doch die
wenigsten tun es. Oder aber nur sehr sporadisch. Woran kann dies
liegen? Nun eine Ursache ist sicher vielen bekannt 

Der innere Schweinehund! Sie kennen ihn? Zur Genüge? Sie haben
das Gefühl, dass er immer macht, was er will? Dass er faul und
bequem ist und Sie von allen guten Vorsätzen abhält? Nun, das lässt
sich ändern. Hören Sie doch einfach mal zu, was er so zu sagen hat.
Denn eigentlich sind diese Tierchen nicht gegen uns. Im Gegenteil, sie
wollen uns nur gut. Daher also den inneren Schweinehund nicht
verfluchen, sondern ihn sozusagen briefen, ihm erklären, dass es gut
tut, sich zu bewegen. Und Sie werden merken, bald ist es dann so,
dass er, wenn Sie abends nach Hause kommen, schon winselnd vor
der Tür steht, weil er raus will. Denn, der innere Schweinehund ist ein
Gewohnheitstier.
62

Rein theoretisch wissen wir alle, was Bewegung uns Gutes tut: Neue
Gehirnzellen, die tagtäglich gebildet werden, werden genutzt und
verkümmern nicht mehr. Unser Geist kommt in Bewegung. Wir können
wieder Neues aufnehmen, verarbeiten. Motivation ist wieder spürbar.
Und übrigens, die Gehirnforschung besagt, dass unser Gehirn so wird,
wie wir es mit Begeisterung nutzen. Die Gießkanne der Begeisterung
versprüht im Gehirn den Dünger. Das, was man in diesem Zustand tut,
wird gefestigt. Also finden Sie Ihre Begeisterung in der Bewegung, und
Sie werden merken, wie Sie sich wieder so richtig lebendig fühlen. Und,
by the way, für die Genießer unter uns: Wer sich bewegt, darf auch
eher mal was Süßes ohne Reue essen.
Ich habe bei uns in der Region Koblenz die Ehre, schon viele
Menschen in Bewegung gebracht zu haben. Lassen Sie mich nun
einfach ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Von eigenen
Erfahrungen, aber auch von Erfahrungen der TeilnehmerInnen aus
meinen Laufgruppen.
Im Herbst 2011 hatte ich das Glück, auf eine Einladung hin Jeff
Galloway, einen früheren Olympioniken, in Florida persönlich kennen
zu lernen und somit seine run-walk-run Methode bei ihm und seinem
National Director Chris Twiggs vor Ort zu erproben. Ich war begeistert.
Bei mehreren Trainingsläufen sowie auch Volksläufen in der Nähe von
Jacksonville, Florida, durfte ich Gast sein und habe somit wirklich
hautnah erleben können, wie die Menschen dort mit Begeisterung die
Bewegung leben. Meist Menschen, die noch nie vorher sportlich aktiv
waren. Menschen, die mit gesundheitlichen Einschränkungen zu tun
hatten, sei es Brustkrebs, Depressionen und auch Burnout. All sie
waren dabei und begeistert. Es tat ihnen gut, in der Gruppe unterwegs
zu sein. Was anderes zu sehen und zu hören – und vor allem zu
spüren, was sie denn doch noch alles so können.
Und da war es für mich sofort klar, das möchte ich gerne auch in
Deutschland machen. Menschen bewegen. Und so ist dann meine
erste Laufgruppe nach der run-walk-run Methode direkt aus den USA
heraus in Deutschland entstanden. Und siehe da. Es funktioniert auch
hier . Über hundert Menschen durfte ich seitdem schon sportlich
bewegen in meinen run-walk-run Gruppen. Meine LaufgruppenTeilnehmerInnen sind bunt gemischt, jünger, älter, Männlein, Weiblein –
und das ist schön so. Entweder AnfängerInnen oder aber in anderen
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Disziplinen bisher unterwegs gewesen.
Was denken Sie, was man braucht, um in Bewegung zu kommen?
Richtig, die meisten Menschen benötigen einen Beweggrund. Nun und
meist resultiert dieser Beweggrund nicht gerade aus einer angenehmen
Phase in unserem Leben. Seien es körperliche Beweggründe wie
Rückenschmerzen, Knieprobleme, Migräneattacken... Oder aber
geistige Beweggründe wie zunehmende Vergesslichkeit, blockiert sein
für neue Dinge, Demenzvorbeugung,.. oder aber emotionale
Beweggründe wie Stimmungsschwankungen , Depressionen, Ängste,
Wechseljahre... All dies sind Beweggründe, also Gründe, um in
Bewegung zu kommen, und all diese Beweggründe kann man mit
Bewegung mildern oder ganz zum Stillstand bringen.
Daher nichts wie los. Bewegung und der damit verbundene Sport
bedeuten nicht, sich bis ins Letzte zu fordern und dann das Gefühl zu
haben jetzt geht gar nichts mehr. Die Bewegung, von der ich hier
spreche, ist das, was ich mit meinen Laufgruppen mache. Es ist die
run-walk-run Methode. Geeignet für jedermann, jedes Alter. Wir laufen
eine Minute, wir gehen eine Minute. Später kann die Laufphase
ausgeweitet werden bis auf vier Minuten laufen und es bleibt jedoch
meist bei einer Minute gehen. Die Gehphase dient zur Erholung der
Gelenke, des Herz-Kreis-Laufsystems, und somit wird die körperliche
Ermüdung reduziert und auch nach hinten verschoben. Besonders
bemerkbar macht sich dieser positive Effekt bei langen Läufen. Meine
Teilnehmer in den Laufgruppen mögen besonders den mentalen Effekt.
Sie sagen, wenn sie merken, dass sie beim Laufen langsam müde
werden, sei es eine Motivation durchzuhalten, indem sie sich sagen,
„Komm die eine Minute schaffst du auch noch, danach darfst du ja
wieder gehen“ – sie haben meist einen timer dabei, der dann piepst,
sozusagen also eine Art Konditionierung auf das Piepen. Und
interessant ist sicherlich auch zu erfahren, dass diese Methode in den
USA nicht nur bei Laufanfängern genutzt wird, sondern auch bei
Läufern, die einen Marathon um die drei Stunden absolvieren.
Das Lauftempo in meinen Gruppen lässt auf jeden Fall eine
Unterhaltung zu, denn darauf kommt es mir in meinen Gruppen an.
Dass ein Austausch untereinander stattfinden kann. Sei es, um zu
merken, anderen geht es ähnlich wie mir oder auch, um bereits
erprobte Lösungswege kennen zu lernen oder einfach um von Gott und
der Welt zu erzählen und mal nicht von seinen Problemen. Hauptsache
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das gute Gefühl ist da, mal unter Gleichgesinnten zu sein. Das alleine
tut meist schon sehr gut. Und nach der jeweiligen Trainingseinheit war
bisher jeder überrascht, wie weit wir unterwegs waren.
Es geht hierbei also vorrangig darum, sich selbst wieder zu spüren,
herauszufinden, wann tut mir was gut, welches Tempo, welche
Entfernung, welche Leute... oder auch zu merken, wann tut es mir auch
mal gut, alleine unterwegs zu sein. Es geht weiterhin darum zu erleben,
was alles noch geht und somit auch wieder Mut für andere
Lebenssituationen zu bekommen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn
dann später irgendwann mal die Lust kommt, auf Zeit zu laufen, warum
nicht. Doch am Anfang ist das Ziel, dem Körper und Geist Gutes zu tun
und ihn nicht noch mehr auszusaugen oder noch mehr Leistung
rauszuquetschen. Je mehr wir unserem Körper erst einmal freien Lauf
geben, umso mehr werden wir ihn verstehen. Er gibt uns Zeichen,
wann er länger, schneller oder öfter laufen möchte. Und dann, wenn wir
diese Signale dann auch noch umsetzen, dann macht Laufen so richtig
Spaß. Dann gilt: run and have fun oder für unsere Gruppen: run-walkrun and have fun.

Ute Simon-Adorf
seit 2001 selbstständig als Mental-Coach, speaker, ironoman, führt sie
ihr eigenes Institut für Mental-Coaching in Koblenz.
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Als begeisterte Triathletin, Ultra- und Marathonläuferin arbeitet sie unter
anderem erfolgreich mit Leistungssportlern und Menschen im BusinessAlltag im Bereich des Mentalcoachings.
Weiterhin ist es ihre Passion, Menschen zu begleiten auf dem Weg zu
sich selbst, sei es in eine Veränderung hinein oder auch aus einer
Veränderung heraus. Sie betreut Einzelpersonen ebenso wie auch
Teams.
Gesundheitsmanagement, Work-Life-Balance sowie Burnout-Prophylaxe sind ihr ein besonderes Anliegen, in denen sie als Expertin mit
ihren langjährigen Erfahrungen sehr gute Arbeit leistet.
Ihre besondere Stärke liegt darin, Menschen zu bewegen: körperlich,
geistig und emotional. Sei es als Coach, Trainerin, speaker oder
Autorin. Ihre Begeisterung und ihr fundiertes Wissen finden sich ebenso
wieder in ihren Vorträgen, ihren Büchern und ihrem podcast.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.simon-adorf.de
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Daniela Stotz

Die kluge Vorgehensweise und Methode, schnell und authentisch
Lösungen im Coaching und Training aufzuspüren!
Gemäß dem Motto:
®
„ProDialog Beratung-Coaching-Training bringt über KITUC Bewegung
ins Spiel.“
Wie kann ich etwas erklären, was man selbst erleben sollte?
1996 schloss ich meine Zusatz-Ausbildung als Integrative Tanzpädagogin ab. Damals dachte ich noch nicht im Traum daran, dass ich im
Rahmen meiner über 20-jährigen selbstständigen Tätigkeit als
zertifizierter Systemischer Coach, Trainerin und Organisationsberaterin mein Wissen und meine Erfahrungen mit dem körperorientierten Bereich verknüpfen und recht häufig bei Klienten anwenden
würde, geschweige denn, dass ich eine eigene Körper-integrative
Methode entwickle, die ich im Training und Coaching immer wieder
®
erfolgreich einsetze (KITUC ).
Bei meiner täglichen ProDialog-Arbeit erlebte ich immer wieder über die
Jahre, dass in den persönlichkeitsbildenden klassischen Coachingprozessen beim Klienten das kognitive Verstehen einer Situation, das
Erkennen von Blockaden und Abwehrmechanismen oder das Finden
von Lösungsansätzen häufig zu schwach waren, um tatsächliche auf
Dauer konkrete Einstellungs- oder Verhaltensänderungen zu vollziehen.
®
Daher erprobte ich Zug um Zug bei Klienten die KITUC -Methode, um
das „Körper-Erleben“ und die sogenannte Körper-Intelligenz der
Coaching-Klienten anzuregen und damit tiefere Erkenntnisse zu fördern. Es zeigten sich im Coachingprozess der Gewinn von Erkenntnissen und dadurch konkrete Absichtserklärungen „Ich mach’s jetzt
endlich und handle…“- Dies bewirkte, dass sich der Klient dadurch
entschlossen vorwärts bewegt und Ziele in die Tat umsetzt.
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Meine Motivation, mich neben vielen erlernten verhaltenspsychologischen Methoden und Coachingtechniken intensiv mit dem
Zusammenhang Körper-Denken-Gefühle-Kommunikation-Körperausdruck zu beschäftigen ist, Antworten auf die zentrale Frage zu
finden:
„Wie kann ein Mensch es schaffen…
1. den Anforderungen, Erwartungen, Zielen des Unternehmens/der Organisation gerecht zu werden…?
2. seine Fähigkeiten voll einzusetzen… ?
3. seine grundlegenden individuellen Potenziale und Talente zu
berücksichtigen und anzuwenden… ?
4. die Bereitschaft zu entwickeln, seine inneren Blockaden und
unbewussten hinderlichen Tricks aufzudecken, zu reflektieren
und aufzulösen…?
…mit dem Ziel authentisch und stimmig als Persönlichkeit in all seiner
Individualität im Rahmen seiner Arbeit sein Leben erfolgreich zu
gestalten?“
Dabei spielt der Körper neben Emotionen und Denken eine maßgebliche Rolle.
Wie oft haben unsere Klienten kognitive Tricks drauf! Sie beschönigen
und verharmlosen, treiben Aktionismus und vieles mehr.
®

KITUC deckt auf, schärft die eigene Wahrnehmung, klärt herausfordernde Prozesse und aktiviert die individuelle Körper-Intelligenz - die
sogenannte Weisheit des Körpers.
®

KiTUC unterstützt den Klienten darin, seine Körpersignale zu spüren
und zu erkennen, zu reflektieren über Worte und zu deuten, damit er
sich in eine förderliche Entwicklungsrichtung in Bewegung setzt.
Über Körperimpulse macht der Klient auf einer intuitiven tieferen Ebene, als die ihm vertraute und antrainierte Verstandesebene, wertvolle
Erfahrungen, die er in seine nächsten klugen Schritte mit einbeziehen
kann.
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Kliententypen für KITUC

®

Manager, Führungskräfte und Mitarbeiter sind oft Kopfmenschen. Und
verkopft sein heißt, nicht genug im Körper zu sein und den Kontakt zum
Körper zu vernachlässigen. Zu viel zu funktionieren und sich zu wenig
zu spüren, Kontakt mit sich zu haben, und dennoch die eigenen Körperimpulse und Körpersignale nicht genug wahrzunehmen und dadurch
die kostbaren Informationen nicht zu verstehen, sind die Auswirkungen.
Der Grund heutzutage sind ein wachsender Angstpegel und dadurch
steigender Perfektionismus auf einem High-Level.
Das führt häufig zu Burnout-Tendenzen – Resilienz greift hier nicht
mehr wirklich.
Auszug von geeignete Kliententypen zur Anwendung der KITUCMethode:















Menschen, die unter Spannung /Aggression stehen, keinen
klaren Kopf haben
Perfektionistische, tapfere Personen
Personen, die extrem nach vorne wollen, viel bewegen möchten, initiativ und ideenreich mit großer Begeisterungsfähigkeit
sind und entsprechend öfters über das Ziel hinaus schießen
Verkopfte, sachorientierte, verstandesorienterte Denker
Klienten, die sich nicht spüren und den Abwehrmechanismus
„intellektualisieren/rationalisieren“ nutzen, statt ins Spüren zu
kommen
Narzissten
Menschen, die von Natur aus Bewegungsmenschen sind
Extreme s/w-Maler und sensible Gefühlsmenschen, die eine
hysterische Tendenz haben
Zurückhaltende, angepasste Emotionale
Soziale, einfühlsame Gefühlsmenschen
Klienten, die starke assoziative Bilder in sich tragen
Klienten, die, negative Glaubenssätze und Überzeugungen
verankert haben.
®

KITUC - sprich: Körper-integratives Training und Coaching unterstützt
den Klienten darin, seine Körpersignale zu erkennen, zu spüren und zu
deuten, damit er sich in eine gute Entwicklungsrichtung in Bewegung
setzt.
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Über auftauchende Körperimpulse macht der Klient auf einer anderen
Ebene, als die ihm vertraute und antrainierte Kopfarbeit, wertvolle
Erfahrungen, die er in seine nächsten Erkenntnis- oder Handlungsschritte mit einbeziehen kann.
Der Klient findet über den Körper - sprich über das Körper-Erleben,
Körperbewusstsein und Körperausdruck – den Zugang zu seinen
Gedanken und Gefühlen, die er dann im Coachingprozess in Worte
fassen, dann hinterfragen kann und entsprechend handlungsfähig wird.
Die Intelligenz des Körpers wird aktiviert.
Das Körperempfinden wird angeleitet und wach gekitzelt
Die Körper-Erfahrungen und die Körper-Intelligenz werden genutzt.
Mit zunehmendem Körperbewusstsein werden subtile Botschaften des
Körpers besser verstanden.
Die Verbindung intrinsisch - Spüren Denken und extrinsisch - in Worte
fassen und individuellen stimmig-sichtbaren Ausdruck und Handlung im
®
Außen finden- wird über KITUC gefördert.
Dabei ist es ein herausfordernder Prozess, die eigene Wahrnehmung
zu schärfen und mit Unterstützung des Geistes und des Körpers
passendes Ausdrucksverhalten zu finden.
Inzwischen vermittle ich über Kopf/Verstand theoretisches Wissen und
verknüpfe dieses mit praktischer Körperarbeit und Körperübungen.
Somit bin ich in der Lage Trainings/Seminare zu unterschiedlichsten
persönlichkeitsbildenden Themen für den Klienten/Teilnehmer verständlich nachvollziehbar und integrierbar zu machen und nutze je nach
®
Kliententyp meine KITUC -Methode als Werkzeug im Coaching und
Training.
Erfolg gelingt mit Unterstützung des Körpers anhand konkreter
Fall-Beispiele aus meiner ProDialog-Praxis:
„Das einzig Beständige ist der Wandel!“ – „Alles bleibt anders!“
Diese Sprüche haben heute in dieser schnelllebigen Zeit die meisten
Mitarbeiter, Führungskräfte und Manager verinnerlicht. „So oder ähnlich
kommentieren viele CEO’s, Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter, egal welcher Branche, die derzeitigen Umwälzungen und vielfältigen Veränderungen.
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Auf dem Weg der Veränderung bleiben diese nur allzu häufig „stecken“.
Sie landen in angstbesetztem „Perfektionismus“ und funktionieren mit
innerer Leere. Oder der Changeprozess erzeugt beim einen Typ
Mensch vermehrt Frust und bei einem anderen Typ Mensch eher
Widerstand..
Und die Ursache ist häufig, dass Mitarbeiter überrascht werden von
Handlungsanweisungen, die sie aufgrund eines Informationsdefizits der
Führungskraft zunächst nicht einordnen können. Der Mitarbeiter und
ganze Teams kommen mit der Reizzone gelegentlich in einen Engpass.
Unklare Aussagen, Ungeduld und extrem widersprüchliche Erwartungen „von oben“ zwingen zu häufig unbedachten Reaktionen und
Handlungen.
In diesem Umfeld ist der Einsatz von Coaching sinnvoll. Ja mehr noch:
Hier kann besonders der Körper-integrative Trainings- und Coaching®
ansatz (KITUC ) greifen.
®

KITUC -TRAINING - Beispiele:
Abteilung mit 20 Mitarbeiterinnen eines mittelständischen Unternehmens.
Ziel war: Die Teilnehmer sollen ihr Selbstverständnis von Selbstbewusstsein klären und stärken:
®
Mit der KITUC -Methode erlebten die Teilnehmer das zunächst vermittelte theoretische Wissen in Form eines Impuls-Vortrags anschließend über integrative Körperarbeit nach. Unterschiedliche Aspekte und Qualitäten, die ein selbstbewusstes Auftreten ausmachen, wie:
Entschlossenheit, eindeutiges Profil und Sichtbarkeit, strategisches
®
Geschick, besondere Fähigkeiten wurden über die KITUC -Methode
spürbar erfahren, und die Teilnehmer haben dadurch individuelle
Erkenntnisse für den Alltag gewonnen.
®

KITUC -Coaching - Beispiel 1
Die Führungskraft Herr S. einer Abteilung bei einem großen Automobilzulieferer steht vor der Entscheidung sich beruflich weiterzuentwickeln: Entweder seinen sicheren Arbeitsplatz als Führungskraft
beizubehalten, oder nochmal im Alter von 43 Jahren die Firma zu
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wechseln, neu durchzustarten und einen Bereichsleiterposten anzunehmen.
Der innere Konflikt in ihm bewirkte, dass er körperliche Beschwerden
hatte, Schlafstörungen, Konzentrationsmangel und starke Ungeduld,
was die Führung seiner Mitarbeiter anging. Die Zerrissenheit kostete
ihn extrem viel Kraft.
®

Über das KITUC -Werkzeug deckten wir seine negativen bis dorthin
unbewussten Überzeugungen auf. Es entstand ein neuer kraftbringender innerer Satz, der durch intuitiv auftauchende passende Körperbewegungen sichtbar und betont wurde. Dieser Prozess bewirkte neue
innere Bilder und Möglichkeiten, seine derzeitige Situation zu beleuchten und die Idee eines Perspektivenwechsels aufzugreifen, zu durchdenken und entsprechende Handlungsschritte vorzunehmen. Ergebnis
war, dass mein Klient als Führungskraft im Unternehmen blieb und
seine Abteilung umstrukturierte, frischen Wind hinein brachte und
endlich den Mut hatte, seine Vorstellungen gegenüber der Geschäftsleitung einzubringen. Übrigens mit viel Erfolg.
®

KITUC -Coaching - Beispiel 2

ProDialog bekam den Auftrag von der Personalleitung eines großen
Klinikverbundes, die Mitarbeiterin Frau M. zu coachen.
Im Rahmen eines Leadership-Programms wird Frau M. in Augenschein
genommen, Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie besitzt große
fachliche Kompetenzen und Erfahrung. Hinsichtlich ihrer Persönlich72

keitsstruktur ist die Dame allerdings eine sogenannte „Mitschwingerin“.
Sie ist zu angepasst, zu hilfsbereit, zu nett… Die Personalleitung sieht
die Gefahr, dass die Dame vom Team ausgenutzt wird, zumal diese
auch weiterhin noch teilweise Mitarbeitertätigkeiten auszuüben hat
(sogenannte Sandwichposition).
®

Nach der zweiten Coachingsitzung kam die KITUC -Methode zum
Einsatz, mit dem Ziel, dass Frau M. sich Ihrer Charaktereigenschaft und
Ihres Auftretens noch bewusster wird.
Ich bat Frau M., im Raum herumzulaufen, wie im Alltag. Ich selbst
zipple, zopple und zupfe an ihren Armen und Rücken mit der
Körperaktions-Botschaft: „Ich möchte etwas von dir“.
Spannend ist dann bei den Klienten, wie deren übliches Reaktionsmuster ist. Stehenbleiben und das Zoppeln aushalten…oder ausweichen…oder zwei Schritte rückwärts gehen… So oder so ist das
Muster damit sichtbar und spürbar. Dadurch kann ich als Coach optimal
mit weiteren Coaching Maßnahmen anknüpfen und den Klärungsprozess vertiefen.
®

Ein Tipp: Mit der KITUC -Methode lassen sich auch hervorragend zum
Thema „Konfliktmanagement“ die verschiedenen Reaktionsmuster
der Beteiligten zum Ausdruck bringen. Auch das sogenannte „Drama®
Dreieck“ ist gut mit der KITUC -Vorgehensweise zu veranschaulichen.
®

KITUC -Coaching - Beispiel 3
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Herr P., Mitarbeiter in einem metallverarbeitenden Unternehmen ist unzufrieden. Sein Chef und er sind sich häufig hinsichtlich der Art des
Vorgehens im Alltag und der Dynamik hinsichtlich strategischer Aktivitäten uneins.
Sein Chef möchte den Mitarbeiter eher passiv halten nach dem Motto:
„Halte den Ball flach, lieber Mitarbeiter. Mach‘ einfach dein operatives
Geschäft und basta.“ Der Mitarbeiter selbst ist jedoch ein Visionär,
sprüht voller Ideen und will etwas nach vorne bewegen.
®

Im KITUC -Coaching übernahm ich als begleitender Coach die Rolle
als Chef. Herr P. bat ich, über den Körper seiner Motivation und Lust
Ideen umzusetzen, Ausdruck zu verleihen.
Ich selbst spiegelte den eher starren Zustand seines Vorgesetzten. Um
Lösungen zu finden, versuchte Herr P. unter anderem den Chef (in
diesem Falle ich als Coach) nach vorne zu ziehen. Der Chef verweigerte und erstarrte noch mehr. Dann versuchte Herr P. mit Gesten
heftig vor dem Gesicht vom Vorgesetzten zu argumentieren. Es erfolgte
keine Reaktion des Vorgesetzen.
Die Lösung war dann nach mehreren Varianten, in denen sich Herr P.
kräftemäßig ziemlich verausgabte, dass Herr P. bereit war eine Weile
hinter seinen Vorgesetzten zu treten. Das brachte ihm einen klareren
Kopf. Daraus entstand dann der nächste Handlungsschritt, die
Abteilung zu wechseln, um eher strategischen Aufgaben nachzukommen.
Fazit:
®
Der bekannte Spruch: „Der Körper lügt nicht“ wird bei der KITUC Methode voll genutzt.
Wir, als Coaches: Was tun wir mit der traditionellen Coaching-Vorgehensweise, wenn wir an unsere Grenzen stoßen und mit dem
Klienten nicht weiterkommen? Wenn der Klient hartnäckige innere
Blockaden und Widerstände aktiviert und nur auf der intellektuellen,
kognitiven Schiene arbeiten möchte und somit ein Stückchen Wahrheit
über sich nicht sehen möchte oder braucht?
Das Einbeziehen von körperlichen Erfahrungen, das Wissen und die
Intelligenz des Körpers, das Herauslocken und sichtbar machen von
Körperbewusstsein können wir als wertvolle Aspekte im Beratungs- und
Coachingprozess nutzen.
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®

„Die Methode „KITUC - Körper-integratives Training und Coaching
eröffnet dem Klienten mit den Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten seines Körpers die Chance neuer Erfahrungs- und Handlungsspielräume. Der Coach und Trainer ist dabei kreativer Begleiter.“

Daniela Stotz, ProDialog Beratung-Coaching-Training
Rampachertal 15/2
74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 165030
info@ds-prodialog.de
www.ds-prodialog.de
www.tanz-ds.de
Ausbildungen, Kompetenzen, Engagement:
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: Dipl. Betriebswirtin
Seit 1993 Inhaberin des Beratungsunternehmens ProDialog Heilbronn
und Leonberg
Systemische Beraterin (seit 1998)
Zertifizierter Business-/Management/Persönlichkeits-Coach (seit
1998)
Verhaltens-Trainerin (seit 1999)
Systemische Organisationsentwicklung (seit 2002)
Lizenzierter B.M.P.Consultant für Personalentwicklung
Entwicklung des Heilbronner Potenzialmodells R zur Persönlichkeitsentwicklung
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Schwerpunkt-Themen:
Ziel- und lösungsorientiertes Systemisches Coaching
Stabilitäts-/ und Balance-Coaching mit Prozessbegleitung
Systemische Team- und Organisationsaufstellung
Kommunikations-/Konfliktmanagement
Selbstmarketing: Authentisch als Führungskraft leiten
Teamentwicklung und Motivation des Teams
Agiles Changemanagement
Ressourcen-/Schnittstellenmanagement
Work-Life-Balance, Burnout-Prävention und Resilienz
Integrative
Bewegungs-/Tanzpädagogin,
Choreografin (seit 1996)
Entwicklung der KITUC-Methode
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Tänzerin

und

Daniela Stotz

Persönlichkeitsentwicklung und Förderung von Konzentration und Kreativität durch Improvisation mit dem Körper
„Beweg dich, dann bewegt sich was. Wenn nicht jetzt, wann
dann?“
Hinter diesem Motto steht die Überzeugung von mir – Daniela Stotz,
zertifizierter Persönlichkeits-/Businesscoach (www.ds-prodialog.de),
integrative Tanzpädagogin, Choreografin und Performancekünstlerin
(www.tanz-ds.de) – dass der Körper mehr ist als nur eine Hautmasse
und Knochen, Gelenke, Beine, Arme, die sich über motorische
Zusammenhänge irgendwie in Bewegung setzen.
Der Körper ist mehr, als einfach nur Mittel zum Zweck der Vorwärtsbewegung.
Es bedeutet für uns viel mehr, als nur mechanisch-funktional in
Bewegung zu bleiben.

Der Körper mit seinen Bewegungsabläufen ist persönlicher Ausdruck
des individuellen Konstrukts des Körperbaus, dessen Anatomie und
des Körperbildes von jedem einzelnen.




Ist das möglich? Sein Bewusstsein, seine Identität mit seinem
Charakter und die Veränderung von Denk-/Handlungsmustern
über bewusste Körperwahrnehmung zu steigern?
Ist es machbar? Die Ausgestaltung seiner individuellen
Kreativität bis hin zu authentischem Selbstausdruck über
Bewegung voran zu bringen?
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Ist es denkbar, dass der Körper mit seinen, in den Zellen
abgespeicherten Informationen, unsere Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, wenn wir gezielt unsere Aufmerksamkeit auf
ihn lenken?

Seinen persönlichen Körperausdruck zu finden und zu erweitern
heißt, mit intuitivem Körperwissen und mit den kognitiven
Gestaltungsprinzipien zu arbeiten.
Egal, ob im Wohnzimmer, am Arbeitsplatz, beim Kochen…Jede
Bewegung kann ein inneres Erleben auslösen – es gibt dafür
keine objektive Bewertung. Es darf nicht funktional-technisch betrachtet
werden, sondern im Moment des Tuns – der Bewegungsausführung –
entsteht die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit von sich selbst, was
den individuellen Ausdruck sichtbar werden lässt. Die Bewegungen
scheinen sich zu verselbstständigen, sodass „es sich bewegt.“ Innere
Freude bis hin zu erfüllenden Momenten sind die Wirkung.
Solche Momente sind individuell erlebbar. In einer gleichen Alltagssituation können zwei Personen völlig unterschiedliche Gefühle
erleben. Diese Erfahrungen sind häufig konträr und nicht logisch
diskutierbar.
Was ist Wahrhaftigkeit in der Bewegungsausführung eines Jeden?
Persönlicher Ausdruck - ist das wie in der Disco? Einfach drauf los
flippen auf der Tanzfläche?
Nicht wirklich. Es braucht mehr, als nur seinem momentanen Gefühl
nachzugeben und dieses in Bewegung auszudrücken. Es braucht
mehr, als in mechanisch-funktional auswendig gelernten Schritten und
Gangarten zu funktionieren. Es braucht Wissen über Bewegungsprinzipien, wie ausbreiten/einsammeln/lösen/ausrichten, Gestaltungsprinzipien und Wahrnehmungsaspekte (Raum, Zeit, Levels, Körperbezug, Sozialbezüge), die den individuellen Bewegungsfluss ausmachen. Dazu ergänzend braucht es Wahrnehmungsfähigkeit, sprich
Achtsamkeit, seinen Körper und dessen Körperteile zu spüren und ins
Erleben zu bringen. Ein verbessertes Körpergefühl und ein klareres,
ausdifferenzierteres Körperbild – ihn und seine Möglichkeiten besser zu
verstehen – sind das Ergebnis. Dadurch können wir die Möglichkeiten
unseres Körpers wesentlich mehr nutzen.
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„Lass eine Bewegung aus einer anderen heraus entstehen, und
lege in beide dein ganzes Sein. Je mehr dein Körper, deine
Gefühle, deine Gedanken und dein Geist sich darin finden werden,
desto lebendiger wird ein Tanz sein, desto mehr Sinn wird er
entfalten für dich. „(Barbara Mettler)
„Bewegung dient als Sprache für ungelenkte, spontane und
bewusst achtsam gelenkte Körperimpulse zum Sichtbar werden
von persönlichem Sein.
Es braucht kognitives Denken und körperliches Spüren um in
Kontakt mit mir zu sein.“ (Daniela Stotz)
Ja, einfach sich drauf los bewegen ist es nicht.
Kopf + Intuition + Körperwahrnehmung über eigenes Erleben und
Erfahrungen, die mich geprägt haben, lautet die Formel.
Es bedeutet ein erfahrungsbezogenes Lernen und Wachsen von innen
heraus. Es braucht verkörperte Achtsamkeit im Moment, Kreativität,
Mut und prozessorientierte Offenheit.
Wahrhaftiger individueller Körper-Ausdruck ist somit „der Ausdruck der
körperlichen Verfassung, der guten Beziehung zu ihm in Kombination
mit der individuellen Persönlichkeit.“ Ziel ist die Ausformung des
persönlichen einzigartigen Ausdrucks und einer größtmöglichen
Stabilität bei größtmöglicher Flexibilität über Bewegungen und im
Denken.
Das Konzept der Integrativen Tanzpädagogik (ITP) fördert den Zugang
zum eigenen Körper und dessen kreativer Möglichkeiten bis „dass es
tanzt“. Über Körperarbeit, Tanzimprovisation, Atembewusstsein und
Reflexion gewinnt der sich Bewegende mehr und mehr Verständnis
über seine Bewegungsmöglichkeiten, seine Grenzen und die Zuversicht
der Wachstumsmöglichkeiten.
Es braucht einen passenden Kontext, damit jeder, der sich bewegt,
seine individuellen Freiräume findet, diese individuell nutzt - mit seinem
Ausdruck und seiner Persönlichkeit wertfrei und wahrhaftig füllt. Dabei
kann das Medium Bewegung zur Entfaltung des menschlichen
Potenzials und Selbsterkenntnis verhelfen. Verschiedenste Methoden,
u.a. Improvisationen, fördern den intuitiven Zugang zum tänzerischen
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Bewegungsspiel bis hin zu eigenaktivem Lernen und zur individuellen
Selbstständigkeit.
Ein selbstbestimmter Umgang mit Körper und Bewegung wird durch
animierende, anregende Aufgabenstellungen initiiert. Eine experimentierende Lernhaltung soll eingenommen werden und so Raum für
erfahrungsoffene Prozesse geben. (Werner Huschka, DIT Berlin)
Die Früchte, die der sich bewusst bewegende Mensch dabei erntet:
 Das Körperbild präziser auszudifferenzieren und zu
vervollständigen (ich lerne, ohne hinzuschauen, wann meine
Füße parallel stehen, ich spüre, dass ich Linksdrall mit dem
Oberkörper habe oder wann mein Arm beim Strecken wirklich
am äußersten Fingerkuppenpunkt ankommt…)
 Blockaden im Körper zu lösen
 Über Bewegungsübungen Unbewusstes bewusst zu machen
 Körperteile, die sich gestresst anfühlen, wahrzunehmen und
durchlässiger werden lassen über „atmende Durchlässigkeit“
 Präsenz und Achtsamkeit zu fördern
 Typindividuelles Verhalten zu erkennen und zu verändern
 Kreativität zu fördern, den Umgang mit Komplexität zu lernen
 Körperprozesse anzustoßen und voranzubringen
 Hemmende Glaubenssätze und Bewertungen spürbar und
dann sichtbar und zu machen und zu verändern
 Dynamische Prozesse in der Gruppe bewirken etwas bei allen
 Balance zwischen Individualität und Anpassung zu erfahren
 Meiner Identität „Wer bin ich, was genau macht mich aus, wer
will ich sein‘‘– spielerisch bewegt näher zu kommen.
Und last but not least:


Energie aufzutanken, ganzheitliches Wohlbefinden und auch
die Seele baumeln zu lassen. Es entspricht einem Cocktail, der
erfrischt, regeneriert und Glücksmomente auslöst.

Konkret:
„Bei angeleiteten Improvisationsübungen spiegeln sich in meinen
Bewegungen meine Denk-/Handlungsmuster aus dem Alltag.“
Bei einer der Improvisationen wurde deutlich, dass eine meiner
Tanzschülerinnen abgehackte Bewegungssequenzen ausführte. Es
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fehlten weiche Übergänge. Genauso geht es ihr auch im Alltag. Sie
arbeitet sehr clusterförmig. Dann bricht sie ab…oder sie hält einen
Vortrag ohne fließende Überleitungen und Verbindungen. „Kein
Wunder, dass ich im Beruf – Sie ist markanterweise
Schnittstellenmanagerin – Schwierigkeiten habe mit den Projektteams.
Weitere Beobachtungen beim improvisierten Bewegen: „Bei
bestimmten Bewegungen verspüre ich Widerstand. Ist ja interessant.
Mal schaun, was ich draus mache….“ In den Prozess hinein
gehen…erforschen, wie es weitergehen kann… dann entsteht etwas,
was ich nicht geplant habe - aus dem Moment heraus - und es ist allein
meins mit großer Ausdruckskraft – eine Choreografie aus dem
Augenblick heraus.

Kurzer Exkurs zu Achtsamkeit/Konzentration und Atemgewahrsein
Achtsamkeit durch waches Atmen und fokussiertes Beobachten
Achtsamkeit ist ein Zeitgeistwort geworden. Wie unsinnig, denn
achtsam miteinander umzugehen, respektvoll und mit Wertschätzung
im Beruf und Privatleben miteinander zu kommunizieren, den passenden Zeitpunkt zu erwischen oder mit Unterstützung des Atmens zu
entstressen war schon vor Hunderten, ach was sage ich, vor
Tausenden von Jahren relevant.
Der heutige Hype wird gepusht durch die Notwendigkeit des sogenannten betrieblichen Gesundheitswesens, der Vermeidung von
Burnout, der Stressbewältigung, des Umgangs mit Krisen und
Niederlagen – genannt Resilienz – und der stärker werdenden
Auseinandersetzung mit Digitalisierung 4.0 in unserer sogenannten
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VUCA-Welt, die immer komplexer, schnelllebiger und widersprüchlicher
wird. Eine Menge Vertreter des Themas Achtsamkeit, wie z.B. J.KabatZinn, Brown und Ryan, Bishop, Goleman haben versucht eine
Definition zu finden.
Begriffe und Worte, wie: absichtsfreie Aufmerksamkeit, Selbstregulierung der Aufmerksamkeit, konstante Wahrnehmung des gegenwärtigen
jetzigen Moments, fokussierte Präsenz, nur zur Kenntnis nehmen und
nicht werten, Mindfullness, Emotionen wahrnehmen, beherrschen und
nutzen, kursieren in den Medien.

Mir erscheint erst einmal die allumfassende Komplexität wichtig, will
heißen, Achtsamkeit und Konzentration auf den Körper, die Gefühle,
den Geist auf mögliche Objekte/Dinge zu lenken. Diese Komplexität
macht auch unsere Persönlichkeit aus. Den Atem und unseren Willen
konzentriert an einem Gedanken, einer Emotion, einer Körperregung
anzuhalten und zu verharren, bis sich diese verändert, ist ebenfalls eine
große vielschichtige Aufgabe.
Im Gegensatz zur reinen fokussierten Aufmerksamkeitslenkung, kann
ich mit Unterstützung des Atems tiefer in eine hellwache, offene
Präsenz bis hin zu Neugier und Wissensdrang gelangen.
Der Kontakt zum Körper spielt dabei eine große Rolle. Mich mit Unterstützung des beobachtenden Atems zu spüren und wahrzunehmen,
beobachten, warten und mich wieder spüren und wahrnehmen fördert
das Lösen von Muskelhäckchen, vertieft den Atem, fördert Kreativität
und gleichzeitig Entspannung.
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R-

Mein KITUC Konzept
Bewegung“

der

„verkörperten

Achtsamkeit

in

Seit Jahren unterrichte ich zum Thema „Achtsamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Komplexitätsbewältigung“. Allerdings nicht
klassisch - will heißen: Sitzen, atmen, meditieren. Mein Beweggrund,
dass ich keinen klassischen Meditationsunterricht anbiete ist, dass ich
eine bestimmte Zielgruppe erreichen will, nämlich Menschen, die
sowieso durch die von mir weiter o.g. Gründe stark unter Strom und
Spannung stehen. Mir vorzustellen, dass diese Teilnehmer in meinem
Seminar lange stillsitzen und atmen sollen, machte für mich keinen
Sinn. In mir tauchte nur das Bild von Teilnehmern mit gequälten
Gesichtern und schmerzenden angespannten Körpern auf.
Ich wollte meine Teilnehmer in der inneren Anspannung – sprich
Dynamik – abholen, um dann Zug um Zug über angeleitete Übungen in
Bewegung den Übenden die Chance zu eröffnen „herunter zu kommen
und in eine Idee von Relaxing zu gelangen.“
Dazu entwickelte ich das körperintegrative Training und Coaching
R
(KITUC )-Konzept, bei dem ich mein Wissen über Atembewusstsein,
Meditation und Bewegung verknüpfe.
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In meinen Workshops zu Achtsamkeit/Konzentration mit vielen Körperübungen fördere ich die sogenannte emotionale Intelligenz.
Entscheidungsfähigkeit, Grenzen von mir klären, Intuition, Kreativität
und der souveräne Umgang mit Komplexität sind aus meiner Sicht
zukünftige besonders erforderliche Fähigkeiten im beruflichen Alltag.
Unsere Körperintelligenz nutzen wir. Erkenntnisse über unseren Körper
und unsere Person können sich zeigen und spürbar werden.
Mir selbst geht es um das bewusste körperliche Erleben, was
Achtsamkeit ist und wie wir diese im Körper verankern und in
sichtbaren Ausdruck bringen können, sodass unser kognitives Wissen,
unser Denken über herausfordernde Themen in der individuellen
Körperlichkeit seinen Ausdruck findet und im Alltag dienlich integriert
werden kann.
R
Das Mittel dazu sind angeleitete gelenkte KITUC -Körperübungen.
Achtsamkeits-/Konzentrationsübungen in Bewegung haben einen starken Körperbezug. Hier kommt das sogenannte Embodiment ins Spiel:
Dieses besagt, dass die Interaktion zwischen körperlichen und emotionalen Prozessen in Wechselwirkung stehen und genutzt werden
können als sogenannte verkörperte Achtsamkeit. „Über den Körper
gebe ich meinem Geist eine Heimat.“
Über Achtsamkeit in Bewegung werden neue Erfahrungsräume geschaffen, die sich nicht logisch erfasst werden können. Gewohntes unser Autopilot mit automatisierten Mustern -, wird nach und nach
ausgeschaltet.
Kreativitätsräume und somit neue Möglichkeiten können entstehen.
Achtsamkeit in Bewegung schafft Verbindungen
Achtsamkeit in Bewegung schafft Erfahrungsräume
Achtsamkeit in Bewegung ist Nährboden für Kreativitätsförderung
Achtsamkeit in Bewegung eröffnet Chancen, eingefahrene, automatisierte Musterbahnen zu verlassen und zu bewussten
Verhaltensänderungen zu gelangen
Achtsamkeit in Bewegung dient dazu, seine Persönlichkeit, seine
Talente und Potenziale (www.talenteundberufung.de) weiter zu
entwickeln
Achtsamkeit in Bewegung stabilisiert und zentriert, kreiert, führt
zu Neuem, vertieft die Beziehung Geist-Gefühle-Körper
R
Achtsamkeit in Bewegung nach dem KITUC -Konzept von mir
(www.tanz-ds.de) füllt die äußere Form mit persönlichem Ausdruck
84

Im Körper steckt viel Potenzial. Der Körper ist ein Zugang zum
Zusammenspiel Denken-Emotionen-Körper. Einen guten Körperkontakt
zu haben heißt, eine gute Beziehung zum eigenen Körper zu haben.
Ich spüre Körperregungen, nehme mich wahr. Das verschafft einen
guten Zugang zum Selbst-bewusst-Sein und zur inneren und äußeren
Stabilität. Hat der sich Bewegende einen guten achtsamen Kontakt zu
sich, dann ist er stabiler in schwierigen Situationen.
Somit ist der Körper in Bewegung ein Kompass für Achtsamkeit, der
Körper ermöglicht mit all den auslösenden und wahrgenommenen
Emotionen und Gedanken ein Bewusstsein für mein verkörpertes Inder-Welt-sein. Entsprechend aktiviert er spürbare Zufriedenheit und
Stimmigkeit.
So kann ich lösen, noch mehr öffnen und weiten, entspannen und
schaffe damit Grundlagen für erweiterte Kreativität meines Bewusstseins und meiner Körper-/Bewegungsmöglichkeiten. Der Mensch geht
in schöpferische Resonanz mit seinem Körper, dem Atem, allen
Körperteilen, den Bewegungsmustern, dem entstehenden Denken und
Fühlen. Alles ist nun mit allem verbunden und im Wechselspiel. Es ist
wie ein „Verschmelzen und ein wechselseitiges Durchdringen und ein
köperwissendes Verstehen…“, wie es Prof. Dr. M. von Brück formuliert
hat.
Ich darf Sie zu einer kleinen Übung einladen:
Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Fingerspitzen Ihrer rechten
Hand. Führen Sie die Fingerspitzen durch den Raum in alle Ebenen –
unten, mittlere Ebene, obere Ebene. Gehen Sie mit den Augen mit.
Spüren Sie…nehmen Sie wahr…Jetzt lenken Sie die Aufmerksamkeit
auf Ihre Handinnenfläche der rechten Hand und führen diese durch den
Raum in alle Ebenen. Dann beginnen Sie mit den entstehenden
Bewegungen zu spielen…Finden Sie Variationen……………….
Der kreative Prozess des Neuschaffens, des Entwickelns und Auftauchenlassens von Regungen und entsprechendem körperlich sichtbaren Ausdruck nach außen bewirkt eine verstandene und intellektuell
nutzbare Erfahrung, die mein Handlungsrepertoir und meine Denkweise
kreativ erweitern kann.
Variationen von Üblichem zu entdecken, neugierig und wach aus dem
Moment heraus etwas Neues auftauchen zu lassen, damit in
Leichtigkeit zu spielen und „dran“ zu bleiben…weiter zu forschen, ohne
zu bewerten ist ein erfüllender nutzbringender Prozess, der die
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verkörperten Emotionen und Gedanken für das weitere Leben und ein
tieferes Verständnis über mein ich und die Welt offenbaren.

Ich bin keine Wissenschaftlerin, keine Neurobiologin, kein Meditationsguru. Ich kann nur von meinen jahrelangen Erfahrungen als
unterrichtende Tanzpädagogin, Tanzperformerin, Choreografin und
zertifiziertem Persönlichkeits-/Businesscoach berichten. Der jeweilige
Moment, in dem ich eine Bewegung erfasse, wahrnehme und spüre,
diesen dann voll in meinen Focus nehme und sichtbar über
Bewegungen ausdrücke ist für mich die Kombination Achtsamkeit und
Konzentration im JETZT. Da ist alles rein und wahr und volle Freiheit
und Offenheit.
Verkörperte Achtsamkeit in Bewegung entdeckt dynamische Verbindungen und schafft überraschende Lösungen. Verbindungen der
einzelne Körperteile zueinander…..Alle Teilwahrheiten, die in den
Körperzellen verankert sind, können sich kombinieren oder sich in
Paradoxien zeigen.
Dieser schöpferische Prozess ist unendlich. Die Kombinationsmöglichkeiten sind unzählbar.
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Achtsamkeit in Bewegung als Mittel für Persönlichkeitsförderung
und inneres Wachstum
„Suche dich selbst – erlebe dich selbst - finde dich selbst - lebe dich da
draußen in der Welt, und entscheide dich, wer du sein willst.“
So gewinnt der Ausübende von Körperübungen in Bewegung Zug um
Zug einen erweiterten Erfahrungs-/Wissensschatz und entsprechende
erweiterte Handlungsspielräume und Alternativen im Leben. Das nennt
man inneres und äußeres Wachstum. Die Persönlichkeit wird im Laufe
der Zeit in all ihren Facetten entdeckt, bewusste Informationen über
mich dringen ans Tageslicht und verfeinern mein Bild von mir.
Prof. Gerald Hüther, anerkannter Hirnforscher, spricht von der Kultur
der Potenzialentfaltung mit authentischem Miteinander, sprich emotionaler Intelligenz..Empathie…Mitgefühl……Erst wenn wir uns selbst
besser verstehen, kommen wir mit den anderen besser zurecht.
Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung mit einer Rückkopplung
über ein passendes Körperbild und den guten Zugang des Körpers und
dessen Wahrnehmung verhilft uns dazu, schnell und sicher zu wissen,
auf welche Art und Weise wir jetzt aktuell im Kontakt mit anderen in der
Kommunikation zu sprechen und zu handeln haben.
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Es ist die Chance und Basis für persönliches Wachstum. Wir legen
über wertfreie Fokussierung, Beobachtung mit unserem sogenannten
„inneren Zeugen“, über Spannungsabbau und gelingender Entspannung den Nährboden für bewusstes bedachtes Handeln im Alltag.
Körperarbeit unterstützt uns bei der Wahrnehmung.
Die Sache mit der Kreativität und Komplexität
Gestaltungsprozesse eröffnen der Person in Bewegung einen
Handlungsspielraum, einen Möglichkeitsraum, einen Freiraum, den sie
nach eigenen Ideen und Vorstellungen füllen kann. Damit sind
Gestaltungsprozesse Räume für das Erleben von Entscheidungsfreiheit
und somit Selbstbestimmtheit.

Der durch die Offenheit entstehende Handlungsspielraum kann
individuell ausgefüllt bzw. gelöst werden, und im Idealfall machen sich
die Akteure den Gegenstand zu Eigen. Dazu ist selbstbestimmtes
Handeln sogar erforderlich. Im kreativen Improvisieren wird dies häufig
durch Bewegungs- bzw. Improvisationsaufgaben angeregt.
 Explorieren, erforschen, ausprobieren, variieren, spielen, etwas
mit klaren Konturen daraus machen sind die Möglichkeiten in
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der Improvisation. Entweder ungelenkt aus dem Moment
heraus oder gelenkt mit bewegungsanregenden Aufgaben oder
über Handlungsimpulse durch Gegenstände, Texte oder Bilder
aus der Malerei.
Ausgangssituationen sind angeleitete Bewegungsaufgaben, z.B. ein
geführter Bodyscan durch den ganzen Körper - nicht, wie üblich
liegend, sondern im Stehen beginnend und dann sich vom Platz weg in
den Raum in alle Ebenen sich bewegend -, erzeugt die Aktivierung von
Körpersignalen und Gefühlen in neuen Kombinationen – eine Möglichkeit dem sogenannten Gehirn-Insulalappen neues „Informationsmaterial
zu geben“ und die Intuition zu fördern.
„Lass immer wieder dein Becken zum Boden sinken, während du deine
Arme Richtung Decke streben lässt. Dann diese Bewegungssequenzen
ergänzt mit neuen Bewegungen oder Wahrnehmungsaspekten (Körper,
Dynamik, Raum): Bringe die Hand in den Raum, nutze die Levels,
beziehe immer wieder ……..mit ein. Diese konkreten Anregungen
geben dem Tanzenden einen sicheren Rahmen und laden ein, die
Tanzimprovisations-Prinzipien spielerisch zu erforschen, sodass diese
nach und nach als Orientierung für die Entfaltung des eigenen
Ausdrucks genutzt werden können.
Es geht nicht um harte Muskelkraft, nicht um mechanisch ausgeführte
Bewegungen. Es geht um Komplexität, Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit einer Bewegungsausführung. Vom klaren Beginn der Bewegung
bis zum wirklichen Ende einer Bewegung. Dies löst häufig parallel
einen inneren Prozess aus.
Je differenzierter der sich Bewegende in seiner Wahrnehmung ist,
desto „ästhetischer“ kann seine Lebensqualität sein. In der
Improvisation werden Freiräume geschaffen, in denen ein ästhetischer
individueller Ausdruck entstehen und sichtbar werden kann.
Die Sache mit dem Zufall und der Kreativität
Jeder Mensch hat adaptierte Bewegungsgewohnheiten und Bewegungsmuster, denen er sich bedingt bewusst ist, da diese überwiegend
gelernt automatisch ablaufen.
Über experimentieren, explorieren, spielen, erforschen von sogenanntem Körpermaterial, werden in der Improvisation Erneuerungen von
Bewegungsgewohnheiten zum Ausdruck gebracht. Der offene Umgang
mit dem Zufall aus dem Moment heraus wird als wesentlicher Bestand89

teil von Erneuerungen herausgestellt. Der Zustand im Ungewissen zu
sein und sich spontanen plötzlichen Eingebungen in Form von
unvorhersehbaren Bewegungsabläufen hinzugeben, können nicht
geübt werden und können als Grundlage der Improvisation verstanden
werden. Durch Zufall stößt man im Improvisieren auf Neues.
Für Perfektionisten und Menschen, die ständig die Kontrolle über sich
und oder andere behalten wollen, eine große Herausforderung.
Improvisation führt diese Menschen an Ihre (Körper)-Grenzen, die
spielerisch erweitert werden können und die Persönlichkeit formen und
hinderliche Muster verringern können.
Unter Einbeziehung von Bewegungsprinzipien oder auch bewegungsauslösenden Anhaltspunkten wie Musik, Alltagsgegenständen, Texten,
wurde der Begriff des „systematischen Zufalls“ kreiert. Es ist kein
spontanes Bewegen ohne Vorbereitung mehr, sondern eine unter
kognitivem Basiswissen auftauchende Körperbewegungskombination,
die in Bewegungen mündet und einen inneren Persönlichkeitsprozess
mit sich trägt. Verkörperung von individuellem Denken-Fühlen im
sichtbaren nach Aussen zeigen ist das Ergebnis.
Für die oben benannten Perfektionisten und Kontrollfreaks bietet dies
einen Sicherheitsraum, in dem diese freier ausprobieren und
experimentieren können und so relativ entspannt ihren
Persönlichkeitsprozess mit Hilfe von Körperbewegungen vollziehen
können.
Dies entspricht einer persönlichen Transformation über die
Improvisation mit dem Körper, um zu lernen, dem Unbekanntem
(in sich) zu vertrauen. Es ist das Wechselspiel zwischen Stabilität
und Destabilisierung.
Und hier kommt die Kreativität ins Spiel. Mit unserem Denken sind wir
in der Lage im Moment des Wechsels einer Bewegung in eine andere
Bewegung aus einer unendlichen Zahl von Bewegungsmustern und
Möglichkeiten zu wählen, die das Spektrum zwischen Ordnung und
Chaos abdecken. Dieser Moment ist wie ein schwebender Zustand.
Eine Entscheidung für ein folgende Bewegung ist eine klare Entscheidung und zeigt sich durch das Entspannen der Muskulatur.
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Es gilt aus dem Moment heraus zu entscheiden, ob ich ein
Bewegungsmuster weiterführe, variiere oder breche, sprich kontrastiere
(z.B. langsam-schnell, obere Ebene - untere Ebene). Diesen
komplexen Vorgang bezeichnet der Tänzer Kent de Spain als
„Komplexität von spontaner menschlicher Kreativität.“
Der sogenannte systematisierte Zufall wird in der Improvisation also
zum kreativen ästhetisch-künstlerischen Erleben mit Selbstausdruck als
sichtbares Zeichen der Persönlichkeit mit all deren Charakter,
Erfahrungen und Denk-/Verhaltensmustern.
Experimentieren auf spielerische Art und Weise
Improvisation in der Bewegung ermöglicht Entfaltung und persönlichen
Ausdruck von Moment zu Moment. Improvisation entwickelt Wachheit
und Offenheit für den Augenblick, stärkt den Selbst-Ausdruck und hat
künstlerische Facetten.
„Endlich mal ausprobieren dürfen. Eine Bewegungsaufgabe bekommen
und wertfrei mal schaun, was sich so ergibt. Dran bleiben, im Prozess
bleiben, nicht gedanklich aussteigen, keine Fehler suchen, sondern
Möglichkeiten und Varianten finden…Verrückt sein, abschauen von
anderen und dann „meins“ draus machen, es mutig laufen lassen im
Vertrauen darauf, das etwas Neues entsteht....“ So oder ähnlich ist der
Kommentar von vielen meiner Schüler und Teilnehmer, die im Gestaltungsprozess ins Improvisieren kommen.
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Authentischer Kontakt mit Begegnungen
Über Improvisation gewinne ich Kontakt zu mir und den anderen über
eigene spielerisch, kreative und gelegentlich witzig-freche Seiten, um
auf kreativen Wegen zu meinem freien Selbst zu gelangen. Neben Erfahrungen aus der Vergangenheit und gelerntem Wissen, integriere ich
mein Bewusstsein über Körper-Geist-Emotionen. Hinzu tauchen immer
wieder Impulse auf, denen ich lerne zu vertrauen.
In Bezug auf Improvisation stellt beispielsweise Susanne Quinten
(2014) die Vermutung auf, dass die in der Bewegung zu beobachtenden freudvollen und lustbetonten Erfahrungen durch die Stimulation
frühkindlicher positiver Bewegungs- und Interaktionserfahrungen im
Körpergedächtnis erklärt werden können. Das Erleben von Glücksgefühlen innerhalb von Körper-Gestaltungsprozessen kann unter anderem als Folge gelingender Bedürfnisbefriedigung interpretiert werden ,
in dem sich die Bereiche Selbstbestimmung, Wirksamkeit und soziale
Zugehörigkeit realisieren. Dies äußere sich in den spielerischen und
experimentellen Bewegungen des Einzelnen und speziell im Dialog mit
anderen.
Das alles gibt ein ganzheitliches Gesamtbild von meinem speziellen,
nicht austauschbaren bewegten Ausdruck – allein mit mir oder
zusammen mit anderen. Kontakt – Aktion – Reaktion führen zu einer
Kette von Bewegungsabläufen, wo sich eins zum anderen verknüpft, zu
Bewegungsabfolgen und Körperbildern. Die spürbare Klarheit durch
meine persönlichen Bewegungen spiegeln meine Identität und meinen
persönlichen Ausdruck wider.
FAZIT
Das Transformieren von Erfahrungen, Ideen und Vorstellungen durch
den offenen gestalterischen Prozess, das stark veränderte Zeiterleben
im entstehenden Ausdruck und durch den Umgang mit den körpereigenen Bewegungen ohne, oder nur bedingt mit festen Regeln, bewirkt
ein persönliches Wachstum.
Mit anderen Worten: Anders als üblich die Komfortzone verlassen Ungewöhnliches entdecken, vom Vertrauten zum erst mal Fremden - so fördert der Zugang über die Tanzimprovisation, sich eine neue
Körper-/Bewegungswelt zu erschließen und Zug um Zug seine vielseitigen Facetten als Persönlichkeit auf der Körperebene zu erleben und in
seine Persönlichkeit zu integrieren.
Bei Privatpersonen ist dieser kreative Prozess schon unendlich wertvoll. Mein besonderes Augenmerk liegt auf Firmen und Organisationen.
Dort unterstütze ich als Trainerin das Bewusstsein von Führungskräften
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und Mitarbeitern zu erwecken und mit Hilfe von angeleiteten Bewegungsaufgaben sich seiner mehr präsent zu sein. Die Kommunikation
und Empathie wird verbessert, und Themen, wie: „Selbstbewusster und
glaubwürdiger auftreten“ oder „Souveräner Umgang mit Konflikten“
R
oder auch „Changemanagement“ wird über mein KITUC -Bewegungskonzept der Integration von theoretischem Wissen den Seminarteilnehmern näher gebracht. Die geschäftlich relevanten Themen und
das Know-how werden mit der Körperarbeit und angeleiteten Improvisationseinheiten nacherlebbar und verinnerlicht.

Veränderungen sind erwünscht
„Die bewusste Entfaltung von individuellem Potenzial ist nur möglich,
wenn es zu neuen Schaltungen im Gehirn kommt. Gehirnveränderungen sind Voraussetzungen für Identitätsveränderungen. „Nur wenn
wir freudig erregt und begeistert sind, verändert sich das Gehirn. Ein
regelmäßiger Rhythmuswechsel ist dabei hilfreich.“ (Gerald Hüther,
Neurowissenschaftler)
Improvisation und Achtsamkeit über Bewegungsübungen unterstützen
über Kreativitätsräume das Verlassen von eingefahrenen Bewegungsmustern und fördern das Suchen und Finden immer neuer Bewegungsabläufe, die zu neuen Verschaltungen im Gehirn führen - unabdingbar
für eine Transformation unserer Persönlichkeit und unseres persönlichen Wachstums in diesen agilen Zeiten.
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Ich plädiere dafür, dass westliche Wissenschaft, asiatische Meditationstradition und körperorientiert Wissende sich zusammenfinden und in
Kooperation ganzheitliche neue Modelle und deren Transfer in unseren
Alltag erforschen und die Transformation durch alle Ebenen unseres
Geistes und unseres Bewusstseins gelingen kann.
Die Fähigkeit, kognitive, emotionale und körperliche Intelligenz zu
nutzen und sich situativ selbst und andere zu stärken, befähigt uns
Menschen zu einem einzigartigen Dasein in Fülle. Wir sollten dieses
vielfältige Spektrum an unterschiedlichsten Befähigungen mehr und
mehr entwickeln, vertiefen und integrieren in unserer kleinen und auch
der großen Welt. Dann entsteht Herzensweisheit gepaart mit reflektierten Erkenntnissen und wachsamen, klugen Handlungsschritten, die
Offenheit zulassen und kreative erforderliche Kurskorrekturen erlauben.
Wo können wir im außen und im inneren von uns Räume gestalten, in
denen wir schöpferisch-kreatives Denken und Handeln er(leben)
können bzw. erlebbar machen?

Daniela Stotz, ProDialog Beratung-Coaching-Training
Rampachertal 15/2
74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 165030
info@ds-prodialog.de
www.ds-prodialog.de
und www.tanz-ds.de

94

Ausbildungen, Kompetenzen, Engagement
Kaufmännische Ausbildung
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: Dipl. Betriebswirtin.
Seit 1993 Inhaberin des Beratungsunternehmens ProDialog
Heilbronn und Leonberg.
Systemische Beraterin (seit 1998)
Zertifizierter Business-/Management/Persönlichkeits-Coach (seit
1998)
Zertifizierte Verhaltens-Trainerin (seit 1999)
Systemische Organisationsentwicklung (seit 2002)
Lizenzierter B.M.P.Consultant für Personalentwicklung (seit 2015)
Integrative Bewegungs-/Tanzpädagogin und Choreografin (seit
1996)
Tänzerische Weiterbildungen bei Keriac, Jackie Davis, Donald Fleming,
Werner Huschka… Yoga, Meditation
Seit 1996 Lehrende in Körperwahrnehmung, kreativem Tanzen,
Tanzimprovisation
2016 Gründung einer eigenen Performance-Tanzimprovisationsgruppe
Seit 2014 choreografische Arbeit
Entwicklung der KITUC-Methode für Coaching und Training
Schwerpunkt-Themen als Coach und Trainerin:
Ziel- und lösungsorientiertes Systemisches Coaching Stabilitäts-/ und
Balance-Coaching mit Prozessbegleitung Systemische Team- und
Organisationsaufstellung, Kommunikations-/Konflikttraining Selbstmarketing: Authentisch als Führungskraft leiten Souverän und
erfolgreich durch den Alltag Selbstmotivation und Motivation des Teams
Veränderungs-/Ressourcen-/Schnittstellenmanagement Work-LifeBalance, Gelassenheit, Burnout-Prävention und Resilienz
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Jörg R. Wingerter

Coaching durch Bewegung
Davon ausgehend, dass wir Menschen alle Bewegungen, die wir
vollbringen, erlernen müssen, ist das Ausmaß, wie wir bewusst und
unbewusst durch Bewegungen „gecoacht“ werden, kaum zu ermessen.
Anders als sonstige Säugetiere, die nach Geburt bereits mit allerhand
Bewegungsfähigkeiten und Instinkten auf die Welt kommen, können wir
als Babys in den ersten Wochen und Monaten nach Geburt so ziemlich
– nichts. Die ersten „Zuckungen“ sind Strampeln, Quengeln und
Schreien sowie Glucksen, dann Greifen, Versuchen den Kopf zu
drehen und zu heben, dann Bauchzüge (Sit Ups), Krabbeln usw., um
irgendwann nach ca. 12 Monaten die ersten Schritte zu schaffen.
Bereits zu dieser frühen Zeit motivieren wir uns über das Lob der Mutter
und/oder des Vaters sowie weiteren Akteuren im sozialen Umfeld des
Erdlings. Das Lob wird über Stimme, Gestik und Mimik wahrgenommen
und führt dazu, dass wir diese Bewegungen wiederholen. Wenn also
der vermeintlich zukünftige Profimusiker nach wenigen Monaten die
erste Rassel in Bewegung setzt und dann von einer ihm/ihr vertrauten,
warmen, weichen Stimme hört: „Ei, das hast Du aber fein gemacht!“,
will der Gelobte gleich weiterrasseln, um dieses Glücksgefühl in der
zwischenmenschlichen Resonanz wieder zu erleben. Bald kann die
nächste größere Rassel oder weitere Gegenstände in die Hand genommen werden. Die ersten Bewegungscoaches sind also in der Regel
unsere Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde.
Alle Bewegungen, jedes Bewegungskonglomerat, jeder Bewegungsablauf, die wir erlernen, hat Konsequenzen auf das Befinden des
Ausführenden. Denn Lernen besteht aus Versuch und in der Folge aus
Gelingen oder Scheitern. Bei mühelosem Gelingen sprechen wir von
Talent. Je nachdem wie oft der Proband seine Bewegung, die gerade
gelernt wird / werden soll wiederholt, kommt er/sie näher an ein
Erfolgserlebnis oder an das Gefühl des Scheiterns. Dies führt zu
SELBST-BEWUSST-SEIN. Denn man wird sich bewusst, ob etwas
gelingt oder nicht und dadurch grundsätzlich „reifer“ in der Einschätzung seines „Handelns durch Bewegung“. Das Thema
Erbkoordination mit all seinen Facetten, bei dem es darum geht, dass
Handlungen auch angeboren sind, die starr und geordnet ablaufen und
freilich auch menschliches Verhalten beeinflussen, möchte ich hier
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nicht diskutieren. Einen Einblick, was mit Erbkoordination gemeint ist
erhalten Sie unter:
https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/erbkoordination-schluesselreizmotivation-102.html

Wenn man sich nun bewusst macht, dass Bewegung großen Einfluss
auf die Psyche hat, kann man erahnen, wie wesentlich jeder Coach
Einfluss auf eine Person hat.
Doch was bedeutet Selbstbewusstsein? Wie ist es definiert?
R.-P. Horstmann stellt in seiner „Theorie der Subjektivität“ von 1987 mit
seiner darin gestellten Frage: „Gibt es ein philosophisches Problem des
Selbstbewusstseins?“ fest, dass in Hegels Ausarbeitung von 1807 nicht
das psychologische Phänomen gleichen Namens, sondern ein
metaphysisches Konstrukt bezeichnet wird. Bei dem von Horstmann
bezeichneten Phänomen namens „Selbstbewusstsein“ handelt es sich
um „Ichbewusstsein“ des empirischen Individuums.
Das Selbstbewusstsein als metaphysisches Konstrukt ist delikater.
Gemeint ist das Prinzip der Welttotalität, auf das Hegel rekurriert, um
„seien es logische, seien es ontologische (Lehre vom Sein) Behaup1
tungen zu begründen“. In diesem Buch legt Schalhorn 4 Typen des
Selbstbewusstseins fest. Ich finde das reicht, um deutlich zu machen,
dass es etliche Bücher und Dissertationen allein über das Thema
Selbstbewusstsein gibt und somit wird die Bedeutung deutlich von:
„(Einfache) Bewegung wird zur gewohnten Handlung wird zu
unbewusstem Selbstbewusstsein“.
Bewegung

Selbstbewusstsein

Handlung

„Das Erleben einer Leistung als Erfolg oder Misserfolg ist davon
abhängig, ob das momentane Anspruchsniveau erreicht oder nicht
2
erreicht wird.“
1

Aus Christof Schalhorns Buch „Hegels enzyklopädischer Begriff von
Selbstbewusstsein“: Felix Meiner Verlag GmbH, Hamburg, 2000.
2
Aus dem Psychologischen Institut der Universität Berlin: Leistung,
Anspruchsniveau und Selbstbewusstsein *. Von Margarete Jucknat.
Dissertation von 1931-1934
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Diese Aussage aus der Dissertation von M. Jucknat von 1934 soll hier
gelten. Wobei Leistung für Bewegung steht, denn keine menschliche
Leistung wird ohne irgendeine Bewegung stattfinden und sei es durch
die Bewegung von Stimmbändern. (Und ob das Ruhen, Innehalten von
Muskulaturen auch als eine Form der Bewegung bezeichnet werden
kann, möchte ich hier nicht diskutieren).
Glücklicherweise wurde mir in meiner nun über 25-jährigen Tätigkeit als
Selbstverteidigungstrainer, Selbstbehauptungslehrer, Kung Fu Meister,
durch eine „wahre Geschichte“ sehr früh klar, wie wichtig ein qualitativ
hochwertiger Unterricht ist. Die Geschichte geht in eigenen Worten so:
„Ein Offizier a. D. bekommt Besuch von einem Bewunderer, da der
Offizier Zeit seines Lebens Soldaten im Messerkampf ausgebildet hat.
Der Bewunderer selbst hat den Messerkampf gelernt und möchte
einige Tipps von dem „Altmeister“. Dieser lässt sich schließlich darauf
ein und erklärt dem Bewunderer, wie er angreifen möge. Nach einiger
Zeit unterbricht der Bewunderer und bittet den Altmeister, dass er ihn
angreifen dürfe, wie es ihm gerade in den Sinn komme. Da zu diesem
Zweck die Übungsmesser in rote Farbe getaucht waren und der
Altmeister ruck zuck am ganzen Körper mit roten Strichen übersäht
war, brach er nach kurzer Zeit zusammen, weinte und schluchzte: „Nun
weiß ich, warum meine Soldaten nie zurückkamen.“
Unabhängig davon, dass ich Krieg verabscheue und den Zweikampf als
die primitivste Form der Kommunikation ansehe (wobei ich intelligent
antworten möchte, wenn einer keine andere Sprache spricht), wird in
diesem Extrembeispiel deutlich, wie sich Bewegung auf die
Gesundheit, das Leben eines Menschen auswirken kann.
Ein anderes Beispiel: Ein 15jähriger Junge ist im Tanzkurs etwas
unbeholfen, hat keine Rhythmusgefühl und stolpert über seine eigenen
Füße. Er wird immer weniger als Tanzpartner herausgesucht, angenommen, akzeptiert… Kann es sein, dass er sich zukünftig generell
schwer tut, ein Mädchen anzusprechen?
In meiner Praxis durfte ich unzählige Male erleben, wie nach Wochen,
Monaten, manchmal Jahren die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen sichtlich zu mehr Selbstbewusstsein kamen. Wenn
bereits einfache Bewegungen dazu führen, dass das Selbstbewusstsein steigt, dann kann man sich vorstellen, dass Bewegungen,
die zur Selbstverteidigungsfähigkeit beitragen, ein Vielfaches beisteuern. Von entscheidender Wichtigkeit ist hierbei die Logik des
Bewegens, die damit verbundene Nachvollziehbarkeit, die Schritt-fürSchritt-Anleitung, die Dosierung von Krafteinsatz und Schnelligkeit
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allmählich steigernd, um eine langsame stetige Gewöhnung an eine
Selbstverteidigungssituation zu gewährleisten, kontinuierliche Motivation aus Lob und Verbesserungsvorschlägen, um nur die wichtigsten
Faktoren für ein erfolgreiches „Coachen durch Bewegung“ zu
gewährleisten.
Dieser ausführlichen Beschreibung bedarf es, um nachvollziehen zu
können, dass strukturell konzipierter Selbstverteidigungsunterricht mit
pädagogisch fundiertem Inhalt und methodisch - didaktischer Anleitung,
wie das Konzept im Kids WingTsun der EWTO (Europäsiche
WingTsun Organisation), noch größere Auswirkungen hat als nur auf
das Selbstbewusstsein. Es wirkt sich außerdem auch positiv auf
folgende Bereiche aus:












Steigerung des Selbstwertgefühls
Verbesserung der Köpersprache und Stimme
Förderung der Resilienz
Bewältigung von Stresssituationen durch mehr Gelassenheit
Integrierte Kinetik (Koordinationstraining), führt zu weniger
Unfällen durch Ungeschicklichkeit
Mehr Lebensqualität durch realistische Einschätzung von
Gefahrensituationen im Alltag wie zum Beispiel: Angst vor
Tiefgarage, Joggen am oder im Wald u. ä.
Selbstbehauptungsfähigkeit in verbalen Auseinandersetzungen
Steigerung der Selbstwahrnehmung und Reflexion
Empathie
Reife in der Einschätzung des eigenen Handelns

Die unzähligen positiven Referenzen, Feedbacks, Nachrichten in all
den Jahren bestätigen schlicht eins:
BEWEGUNG IST COACHING! Also – bewegen Sie sich. Ob Tanz oder
Tennis, Ski fahren oder Selbstverteidigung oder sonst eine Bewegungslehre, die man allein lernen und/oder ausüben kann, ist insofern
zweitrangig, als dass sie zum einen Spaß machen soll und darf und
zum anderen kein Mannschaftsdruck (Gruppenzwang) oder Partnerdiskussionen den Erfolg mit Coaching durch Bewegung beeinflussen
sollten.
Mit den besten bewegungsmotivierenden Grüßen
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Jörg R. Wingerter (M. A.)
Vorstellung Jörg R. Wingerter (M.A.)
Leiter der WingTsun Akademie Heilbronn & Außenstellen - Fachschule
für Gewaltintervention
1990 Wirtschaftsabitur, danach ein Jahr Bundeswehr
1994 Ende der kaufmännischen Ausbildung bei der WÜBA AG
1995 Beginn der Selbständigkeit mit dem asiatischen Selbstverteidigungssystem WingTsun innerhalb der EWTO (Europäische
WingTsun Organisation)
1995 Beginn des Selbstbehauptungsunterrichtes für Kinder
1998 Ausbildung zum Personenschützer bei der IPSO (Internationale
Personenschutz Organisation)
2000 bis heute Aufbau von 18 Standorten im Großraum Heilbronn
mit 24 Trainern*innen, die ebenfalls ihren Beitrag leisten wollen
für eine friedlichere Welt durch „Coachende Bewegungen der
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung!“
2003 Ernennung zum „Sifu of WingTsun“ = Meister des WingTsun
2011 Achievement in Sports, Coaching and Development
2015 Bachelor of Arts (Hons) in Martial Arts Theory and Practice
jeweils University Derby/Buxton
2018 Entwicklung des Selbstbehauptungskonzepts für 3-5 jährige im
„Panda-Club“ www.panda-club-bw.de
2019 Magister (Master) in Sports – Psychology and Martial Arts
University Plovdiv/Bulgaria
2019 über 600 Kinder werden wöchentlich in regelmäßigem Unterricht mit Kids WingTsun, über 3.000 Kinder und 1.000
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Erwachsene werden jährlich in Kursen, Workshops, Projekten
vom 24-köpfigen Team unterrichtet. Der Verband (EWTO) zählt
über 60.000 Mitglieder an über 1.000 Standorten im
deutschsprachigen Raum

Kontakt: Tel:
Mail:
Home:

0 71 31 / 94 14 30
info@wt-franken.de oder
j.wingerter@wt-franken.de
www.wingtsun-akademie-heilbronn.de
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Prof. Dr. Leif Erik Wollenweber

Kung fu Coaching
China ist die älteste Hochkultur der Welt. Anders als das Abendland
trennt das Chinesische nicht zwischen Körper und Geist, Staat,
Unternehmen und Individuum, sondern betrachtet alles als Teil eines
großen Ganzen. Mit dieser Weltsicht ist diese Kultur der unsrigen
zumindest ebenbürtig. Es lohnt deshalb, genauer hinzuschauen.
Das Kung fu ist als fernöstliche Quelle für Coaching und Training
besonders spannend, da es das Bestreben ausdrückt, Denken und
Handeln in Einheit zu vervollkommnen. Es verbindet körperliche Kräftigung mit der Schulung geistiger Klarheit und Kontrolle.
Die asiatische, und vor allem hier die chinesische Kampfkunst, ist keine
Ansammlung verschiedener Angriffs- und Verteidigungstechniken,
sondern stellt ein System mit fundierten - auf andere Lebensbereiche
übertragbaren - Prinzipien dar. Sinnvoll ist dies vor allem für
Situationen, in denen Individuen oder Unternehmen im Wettbewerb
stehen. Unter den zahlreichen Kung fu-Stilen besonders geeignet und
effektiv ist das südchinesische Wing Chun mit seinen vier Kraft- und
vier Kampfprinzipien.
Das Besondere am Coaching auf Grundlage einer alten Kampfkunst:
Ihr Wissen ist - im Wortsinn - leicht zu begreifen. Viele Übungen zeigen
selbst wenig Sportlichen, wie überraschend leicht und schnell vermeintlich Stärkere bezwungen werden können. Wer es erst einmal selbst
erspürt hat, wie intuitiv und einfach die Wing-Chun-Prinzipien ihr Ziel
erreichen, der wird überzeugt sein, dass sie auch in der Unternehmenswelt ihre Wirkung nicht verfehlen. Zuvor müssen sie allerdings
verstanden und beherrscht werden.
So einfach die folgenden Kraftprinzipien des Wing Chun-Kung fu also
lauten, ohne geistige Offenheit, Konzentration und Mühe umzusetzen
sind sie nicht:
Die Kraftprinzipien:
1. Befreie dich von deiner eigenen Kraft.
2. Befreie dich von der Kraft deines Gegners.
3. Nutze die Kraft des Gegners.
4. Füge deine eigene Kraft hinzu.
Mit Blick auf den begrenzten Rahmen betrachten wir nachfolgend nur
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die Kraftsätze des Wing Chun. Sie mögen bekannt klingen, aber es
kommt nicht auf die Beherrschung eines einzelnen Prinzips, sondern
auf deren Reihenfolge und Zusammenspiel an. Schauen wir genauer
hin.
Befreie Dich von deiner eigenen Kraft. Dieser erste Satz ist der
vielleicht überraschendste, ist das übliche Credo doch, man solle
möglichst schnell groß und stark werden. Dabei übersehen wir die
gravierenden Nachteile von Größe, denn mit ihr verliert man
Schnelligkeit, Sensibilität und Beweglichkeit.
Außerdem, wer aufgrund seiner Kraft die Fähigkeit hat, sich mit Macht
gegen andere durchzusetzen, ist auch geneigt, dies immer öfter zu tun.
So wie jener, der einen Hammer hat, überall nur noch Nägel sieht.
Mittel wie Klugheit, Diplomatie, Dialog, Überzeugung, ja vielleicht sogar
Verletzlichkeit oder Zurückweichen, die besser – d.h. schneller,
effizienter, schonender - zum Erfolg führen könnten, verkümmern.
Das Schlimmste mag passieren, wenn ein solcher Machtmensch auf
seinesgleichen trifft. Denn beide können nur noch vorwärts und wissen
nicht zurück. Wer dagegen frei ist von seiner Kraft, kann wählen, ob,
wann, wo und wie er diese einsetzt. Den Schwächeren ist er ohnehin
überlegen, muss ihnen seine Stärke aber nicht zeigen. Und selbst
gegen die Stärksten vermag er zu gewinnen, wenn sie ihre Kraft
weniger geschickt einzusetzen wissen als er.
Befreie dich von der Kraft deines Gegners. Dieses Prinzip wirkt in zwei
Richtungen. Erscheint uns der Gegner übermächtig, sind wir versucht,
den Kampf aufzugeben, bevor er begonnen hat. Wohl auch um uns
diese Angst zu nehmen, erzählt uns die Bibel die Geschichte von David
und Goliath. Widerständler von Gandhi über Che Guevara, Solidarnosc
und die serbische Otpor bis hin zum arabischen Frühling haben
bewiesen, dass Einzelne oder kleinste Gruppen ganze Staaten zu Fall
bringen können. Daraus folgt, dass wir jeden Gegner ernst nehmen
müssen, mag er noch so klein und unscheinbar wirken. Wer dies
missachtet, dem geht es wie IBM mit dem PC, Kodak mit Digitalphotos
oder Nokia mit dem iPhone.
Egal wie stark der Gegner ist und was er tut, wir müssen eine Antwort
haben und in der Lage sein, den Verlauf der Dinge, das Gesetz des
Handelns in der Hand zu behalten. Das gelingt uns, indem wir jeden
potenziellen Gegner ernst nehmen und ihn so genau wie möglich
beobachten und analysieren. Um es mit Michael Corleone aus „Der
Pate“ zu sagen: „Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde
noch näher“.
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Nutze die Kraft des Gegners. Jedes Ding hat zwei Seiten. Hier geht es
darum zu erlernen, wie wir die Stärken des Gegenübers nicht nur
neutralisieren, sondern gegen ihn verwenden können. Ist er groß und
träge, agieren wir schnell und flexibel, ist es umgekehrt, verlagern wir
den Fokus auf Größenvorteile und engen seine Spielräume so ein,
dass Beweglichkeit keinen Vorteil darstellt. Will er günstiger sein als
wir, lassen wir ihn billig erscheinen. Bietet er mehr, konzentrieren wir
uns auf das Wichtigste.
Füge deine eigene Kraft hinzu. Auch wir haben unsere Stärken. Sie
gegen uns zu verwenden ist schwer, denn wir haben bereits gelernt,
uns von ihnen frei zu machen. Haben wir also nun die Schwachstelle
des Anderen gefunden, nutzen wir sie aus, indem wir unsere Mittel auf
diesen Punkt konzentrieren. Auf diese Weise dienen die ersten drei
Prinzipien dazu, für den Einsatz der eigenen Kraft den besten Ort und
Zeitpunkt zu finden.
Die vorgestellten Prinzipien klingen martialisch und könnten als eine
Essenz der Lehren des chinesischen Generals und Philosophen Sun
Tzu verstanden werden. Sie sind aber keineswegs auf Auseinandersetzung gerichtet, vielmehr geht es darum, eben möglichst ohne
Konflikt zum Erfolg zu kommen. Getreu dem römischen Motto „si vis
pacem para bellum“. Zudem, wer für den schlechtesten Fall gerüstet ist,
kann gelassener und reflektierter entscheiden, was er tun will. Kung fu
Coaching ist damit besonders geeignet für Strategie- und
Wettbewerbssituationen.
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Über den Autor
Als unorthodoxer Denker entwickelt Leif Erik Wollenweber effektive
Strategie- und Managementlösungen. Seine Kompetenz basiert auf
seiner mehrjährigen Führungserfahrung, intensivem Kampfsporttraining, seinem Fachwissen als Professor für Betriebswirtschaftslehre
an der FOM Hochschule und seiner seit 2009 erfolgreichen Tätigkeit als
Unternehmensberater und Business Trainer.
Kontakt
Mobil

+49.179.2373773

Email
Website

erik@leiferikwollenweber.de
leiferikwollenweber.de

Straße
Wohnort

Schleiden 45
D – 52525 Heinsberg

Xing
LinkedIn

xing.com/LeifErik_Wollenweber
linkedin.com/erikwollenweber
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