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Vorwort
Das Angebot an Büchern über Coaching ist fast unüberschaubar geworden. So finden sich viele Informationen über
die unterschiedlichen Methoden – vom aktiven Zuhören über
NLP bis hin zu psychotherapeutischen Ansätzen – aber wenig
Konkretes, was einzelne Anbieter und deren fachlichen
Background betrifft.
Hier wird man vor allem im Internet fündig. Doch es bereitet
Mühe, sich durch die vielen Datenbänke zu kämpfen, die im
übrigen in der Regel nur wenige Kerninformationen über den
einzelnen Coach bieten.
Wir wollen deshalb mit diesem Buch eine Lücke schließen und
hier, abseits von tabellarischen Übersichten im Internet und
unabhängig von den mehr als 20 verschiedenen CoachingVerbänden, erfolgreich arbeitende Coaches mit ihren
Methoden, Erfahrungen und Erfolgen vorstellen.
Die Beiträge wurden von den Coaches selbst verfasst und nur
sprachlich lektoriert. Veränderungen an den Inhalten haben wir
sehr selten vorgenommen und dann nur nach Absprache mit
den Autoren. Deshalb finden Sie hier eine weit umspannende
Übersicht, die gleichwohl natürlich nur einen kleinen Ausschnitt zeigt - einen zu kleinen Ausschnitt. Das Interesse der
von uns angeschriebenen Coaches war so groß, dass auf
diesen ersten Band Ende des Jahres oder Anfang 2014 ein
zweiter Band folgen wird, der dieses Projekt dann abschließt.
Noch ein Wort zu den Herausgebern: Infoline ist ein freier
Zusammenschluß von inzwischen sechs Journalisten. Unser
Kerngeschäft ist die Recherche von Hintergrundinformationen
für Unternehmen und Agenturen. Schon in den neunziger
Jahren haben wir einige (inzwischen vergriffene) Publikationen
herausgegeben. Daran wollen wir nun anknüpfen. Das vorlie-
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gende Buch ist das zweite einer geplanten Reihe, in der sowohl freiberuflich arbeitende Berufsgruppen, als auch mittelständische Unternehmen mit Ihren Kernthemen zu Wort kommen sollen.
Wegen zahlreicher Anfragen wollen wir hier nochmals darauf
hinweisen, dass wir keine Webseite haben. Mit voller Absicht.
Sie erreichen uns aber per Mail unter: post_infoline@gmx.de.
Armin Fichtner, Werner Müller
Infoline - Berlin
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Beiträge der Coaches
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Marina Barz

Weiter kommt nur, wer bereit ist, sich zu verirren
Was macht Coaching erfolgreich? Wäre diese Frage zu beantworten, hätten wir die Möglichkeit, ein wunderbares Rezeptbuch zu formulieren: „Nehmen Sie diese und jene Zutaten, gehen Sie in folgender Weise vor und der Erfolg ist garantiert“.
Doch leider - oder wunderbarerweise - haben wir es beim
Coaching mit einem komplexen Vorhaben zu tun, bei dem es
keine Garantie auf Erfolg gibt, wohl aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser sich einstellt, wenn auf bestimmte
Bedingungsfaktoren geachtet wird.
Mit welcher Art von Coaching haben wir es in der jeweiligen Situation zu tun?
•
•
•

•

Es gibt eine Krise und der Klient muss (wieder) handlungsfähig werden
Der Klient ist neu in einer Führungsposition und
möchte die berühmten ersten 100 Tage begleitet werden
Es geht um eine biografische Entscheidung des Klienten: „Bisher hierher und wie weiter? Welche Visionen
und Träume habe ich? Wie will ich die nächsten Jahre
meines Lebens gestalten? Wie sehen meine Gestaltungsmöglichkeiten aus?“
Der Klient hat das Gefühl, auf der Stelle zu treten,
er/sie hindert sich daran neue, unbekanntere Wege
einzuschlagen, es geht um Entwicklung

All diese Fragen gehen in ein Auftragsklärungsgespräch
ein, das aus meiner Sicht wichtig zu nehmen ist. In diesem
Kontext können Klient und Coach klären, ob eine gute und
konstruktive Zusammenarbeit auf der Personen- und auf der
Inhaltsebene für die Beteiligten vorstellbar ist. Fühle ich mich
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als Klient bei dieser Person und mit meinen Themen gut aufgehoben? Als potenzieller Coach sollte ich mich fragen, ob ich
Interesse an meinem Gegenüber empfinde, neugierig auf sie/
ihn bin und ob die relevanten Themen auch jene sind, in denen ich mich auskenne, in denen ich hilfreich sein kann.
In „Dreiecksverhältnissen“ (Auftraggeber, Klient und Coach)
gilt es außerdem noch zu entscheiden, ob es ein Gespräch zu
dritt gibt, also z.B. mit dem Vorgesetzten, um den Auftrag gemeinsam zu klären: Zu prüfen ist, ob sich die Vorstellungen aller Beteiligten über den Coachingprozess decken.
Meine Rolle als Coach
Als Coach sehe ich meine Rolle als Wegbegleiterin. Das bedeutet für mich: Es geht um den Weg des Klienten, es geht um
seine/ihre Ressourcen, die sich „im Rucksack“ befinden und
die er/sie entsprechend „für diesen Weg“ mitbringt. Die Verhaltensmuster und das Lerntempo des Klienten stehen im Mittelpunkt. Als Coach gehe ich mit meinen Vorstellungen, meinem
Tempo, meinen Ansprüchen in den Hintergrund.
Bedeutet das, der Klient wird nicht irritiert, kann ruhig seinen/
ihren Weg gehen ohne gefordert zu werden?
Aus meiner Sicht bin ich als Coach in der Verantwortung, Beobachtungen bezüglich der Verhaltensmuster zu spiegeln. Ich
werde Fragen stellen, die den Klienten voranbringen, eventuell
irritieren und ihn möglicherweise auch mit möglichen Konsequenzen seines/ ihres Handelns konfrontieren. Meine Rolle ist
es dabei auch, die Grenzen auszuloten und nicht etwa einzureißen. Lernen findet bekanntlich an der Grenze statt, die
Gewohntes vom Ungewohnten, Bekanntes vom Neuen, Sicheres vom Unsicheren unterscheidet. Versuche ich jedoch als
Coach, Grenzen beim Klienten einzureißen, erzeuge ich Widerstand und verhindere wahrscheinlich Lernen und Entwicklung.

13

Methoden
Für mich ist es im Coaching wichtig, dass der Klient, falls
er/sie sich in einer Krise befindet, (wieder) handlungsfähig
wird. Bei anderen Coachinganlässen geht es aus meiner Sicht
darum, die eigenen Handlungsoptionen zu erweitern. Durch
den Coachingprozess ist es dem Klienten möglich, die eigene Situation, das eigene Verhalten bzw. die eigene Entwicklung etwas aus der Distanz zu betrachten und dementsprechend zu verändern, zu erweitern oder zu gestalten. Als
Coach mit systemischer Ausbildung ist es mir wichtig, neben
der Personenseite des Klienten auch das Umfeld und andere
handelnde Personen zu betrachten: „Wer spielt hier außerdem
noch eine wichtige Rolle?“
Die Situation in ihrer „Gesamtheit“ zu erfassen wird durch viele Zugänge möglich. Fragen, Bilder, Lernexperimente, Visualisierungen sind gängige Wege.
Ferner können im Coaching z.B. Modelle zur Beschreibung
von Verhaltensorientierungen genutzt werden, um das eigene
Verhalten auch in der Korrespondenz mit dem Verhalten anderer Personen noch besser zu verstehen. Geht es um die eigene Entwicklung, können Modelle nützlich sein, die solche Entwicklungsstufen beschreiben.
Mein Hintergrund
Ich arbeite seit über zehn Jahren als Coach für Führungskräfte
mittlerer und großer Unternehmen und für Selbstständige aus
den freien Berufen. Automobilindustrie, Logistik, Banken, Versicherungen, Forschung und Wissenschaft sind mir als Branchen vertraut.
Die Arbeit an den eigenen Themen beginnt bereits mit der
Auseinandersetzung entlang der Frage, überhaupt ein Coaching zur Begleitung zu nutzen. Diese Klärung wird im (bei mir
kostenlosen) Erstgespräch fortgesetzt. Hier schon geschieht
wichtige Arbeit im Coachingprozess.
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Meine Kompetenz, mit der Person zu arbeiten habe ich unter
anderem durch eine gestaltpädagogische Ausbildung erworben, meine systemischen Organisationsausbildungen habe ich
bei Fritz B. Simon in Heidelberg und beim Managementzentrum der Uni Witten Herdecke absolviert. Darüber hinaus
habe ich an einigen Fortbildungen zu systemischen Strukturaufstellungen (Matthias Vaga von Kibed) teilgenommen.
Von der Grundausbildung bin ich gelernte Bankkauffrau, grad.
Betriebswirtin (FHW Berlin) und Diplompädagogin mit dem
Schwerpunkt Erwachsenenbildung (FU Berlin).
Persönliche Entwicklung und schwierige Situationen erwecken
meine spezielle Neugier

Marina Barz
Steglitzer Damm 5
12169 Berlin
Mobil: +49 171 8270803
E-Mail: Marina.Barz@t-online.de
Web: www.marinabarz.de
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Hans-Jürgen Breuer

Wie kann man Führung optimieren?
Ein Soziogramm schafft Transparenz!
Sie sind Vorstand, Geschäftsführer oder Personalverantwortlicher im Top-Management und daran interessiert, eine effiziente Leistungskultur zu entwickeln, die auf Offenheit, Transparenz und Vertrauen basiert? Als Leiter Unternehmenskommunikation sind Sie mit den besonderen Anforderungen an die
externe Unternehmenskommunikation bestens vertraut und
wissen ob den schwierigen Anforderungen, Wahrheit und Klarheit in der Kommunikation zu verwirklichen.
Menschen sind nie voll und ganz offen. Das hat unterschiedliche Gründe, von denen einige auch sehr sinnvoll sind. Wer
sollte schon sein Inneres vollkommen offen nach außen transportieren? Das würde einem nur Nachteile einbringen. Menschen neigen nun einmal dazu, die Schwächen anderer zum
eigenen Vorteil auszunutzen. Also schützt man sich und verkriecht sich in den privaten Bereich seines Johari-Fensters,
um ein bekanntes Modell zu zitieren, das unterschiedliche
Segmente von Offenheit beschreibt.
Nun gibt es aber gerade im Kontext von Unternehmen die gegensätzliche Notwendigkeit, möglichst viel an Informationsoffenheit herzustellen. Jede nicht vorhandene Information führt
notwendigerweise zu Friktionen, Unproduktivität, Ineffizienz,
Konflikten und Mängeln in der Leistungserbringung. Führung
arbeitet daher immer daran, Informationstransparenz herzustellen. Wie könnten Sie Unternehmenskommunikation betreiben, wenn Sie keinen vollen Einblick in interne Unternehmensprozesse besitzen?
Verschiedene Führungsinstrumente und Verhaltensweisen von
Führungskräften ermöglichen und begünstigen solche Prozes-
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se, mehr Offenheit herzustellen. Aus dem Blickwinkel eines
Coaches seien hier einige Beispiele vermittelt:
•

•

Feedback-Prozesse: In der umfassendsten Form liefert
ein 360°-Feedback Erkenntnisse über die Persönlichkeitseigenschaften einer Person, die aus vier Blickwinkeln gewonnen werden: von oben aus der Wahrnehmung der Führungskraft, von unten aus der Rückspiegelung der geführten Mitarbeiter, von der Seite der Kollegen auf derselben Hierarchieebene und von außen
aus Beziehungen zu Kunden oder anderen Geschäftspartnern.
Management Appraisals: Hier wird das Feedback aus
einer Expertenkommission in Form von Übungen, Rollenspielen oder strukturierten Interviews abgeleitet.

Diese beiden Verfahrensweisen sind allseits bekannt und kommen mehr oder weniger häufig zum Einsatz. Coaching ist in
den letzten zehn Jahren absolut salonfähig geworden und wird
zunehmend professionalisiert. Ein ganz besonderer Vorteil des
Coachings besteht darin, für die Autopoesis von Selbstoffenheit zu sorgen; indem der Coach als Katalysator für die entsprechende Persönlichkeitsentwicklung sorgt.
•

Systemisches Coaching: Der Einsatz eines Coaches
im Bereich der Führungskräfte wird dann zu mehr Informationstransparenz führen, wenn die Führungskräfte
aus dem Coaching heraus lernen, dass sie mit mehr
Offenheit ihre Sozialkompetenz entwickeln und dadurch Teamprozesse sowie die Kooperation mit anderen Kollegen besser gelingen und win-win-Lösungen
darstellen.

Es gäbe noch zahlreiche weitere Verfahrensweisen aufzuzeigen. Hier soll nun ein Instrument vorgestellt werden, dass im
Vergleich zu anderen wesentlich kostengünstiger in der Umsetzung ist und auf verblüffende Art und Weise dieselben Er-
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gebnisse herbeiführt. Einfach deshalb, weil es die Struktur des
sozialen Systems über die Erhebung des Selbstbilds abbildet.
Soziogramm: Relative Betrachtung
Ein Soziogramm ist ein Führungsinstrument, das einerseits die
Beziehungen in einer Gruppe von Menschen abbildet und andererseits gleichzeitig Transparenz bezüglich der Kompetenzen jedes einzelnen Gruppenmitglieds schafft.
•
•
•
•

Jedes Gruppenmitglied schätzt die Kompetenzen jedes
anderen Mitglieds ein.
Wer wird als besonders stark und kompetent angesehen und wer nicht?
Alle Mitglieder der Gruppe werden in einer Rangfolge
abgebildet: Wer ist auf dem ersten Platz, wer auf dem
letzten?
Das Verfahren hat Vorteile im Vergleich zu den Ergebnissen eines Management Audits: Es ist verbindlicher,
da die Teilnehmer selbst sich eingewertet haben und
trägt daher einen hohen Grad an Selbstverantwortung.

Soziogramm: Zwei Kompetenzen
Man unterscheidet letztlich nur zwei Kompetenzbereiche, die
allerdings je nach individuellem Bedarf des Unternehmens
weiter ausdifferenziert werden können:
•
•

Die Fachkompetenz
Die Sozialkompetenz

In der Fachkompetenz werden die Verantwortungsträger einer Gruppe miteinander verglichen. In einem Wirtschaftsunternehmen also zum Beispiel der Leiter Personal mit dem Leiter
Recht, dem Leiter Marketing, dem Leiter Vertrieb und den anderen Kompetenzträgern auf derselben hierarchischen Stufe.
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Sie werden möglicherweise fragen, ob das denn möglich und
sinnvoll ist? Werden hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen?
Die Antwortet lautet: Ja, das ist möglich und sinnvoll, denn
Menschen können sehr gut relative Vergleiche allein aus der
Beobachtung heraus ziehen. Man muss kein Spitzenspieler im
Tennis sein, um einen sehr guten von einem mittelmäßigen
Spieler oder einem Anfänger unterscheiden zu können. Aus
der Zusammenarbeit in einer Gruppe bildet sich sehr schnell
eine Transparenz heraus, wer welche relative Kompetenz in
die Zusammenarbeit einbringt: Wie gut sind die
Ausarbeitungen des Chefsyndicus? Sind sie praxisrelevant
und dienen sie der Geschäftsentwicklung? Bringt der
Vertriebsleiter wirklich die erwarteten Erfolge oder macht er
nur viele Worte?
Die Sozialkompetenz ist im Vergleich zur Fachkompetenz
noch wichtiger, denn nur aus der Zusammenarbeit aus einem
Team heraus sind wirklich große Leistungen möglich. Oder
umgekehrt: Wenn Menschen weniger gut kooperieren, dann
sinken Effektivität und Effizienz.
Ein Spiegel hierfür sind ausufernde Sitzungen, E-Mail-Ketten,
lange Telefonate, ständige Terminverzögerungen etc. Positiv
liegt dann in einer Gruppe eine hohe Sozialkompetenz der einzelnen Mitglieder vor, wenn alle an einem Strang ziehen, die
Unternehmensziele klar vor Augen haben und die Zusammen-
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arbeit von einem Miteinander statt einem Gegeneinander geprägt ist.
Soziogramm: Zwei Fallstudien
Zwei Praxisbeispiele zeigen die Möglichkeiten konkret auf, bevor drittens eine allgemeine Schlussfolgerung gezogen wird.
Beispiel: Handballverein
Ein Beispiel aus dem Sport: Ein Bundesligaverein im Handball
nutzt das Soziogramm, um die Beziehungen in der Mannschaft abzubilden. Was der Trainer auch schon wusste bzw.
intuitiv erkannte: Es gibt einen exzellenten Kreisläufer, der
technisch brillant ist - wendig, schnell, flexibel. Doch irgendwie
ist er nicht richtig in die Mannschaft integriert. Wenn andere
zusammen sitzen, ist er oft außen vor. Nach dem Training geht
er als Erster und bei geselligen Zusammenkünften klinkt er
sich auch schnell aus. In Punktspielen zeigt sich, dass er viel
zu selten angespielt wird, obwohl er technisch der beste Spieler am Kreis ist.
Das Soziogramm, das die Mannschaft erstellt, zeigt diese Ergebnisse klar auf: In der Fachkompetenz liegt er auf Platz 2,
gleich nach dem als überragend eingestuften Torhüter, während er in der Sozialkompetenz auf dem letzten Platz liegt. Der
Mentaltrainer nutzt die Ergebnisse des Soziogramms, um mit
dem Spieler zu sprechen und mit ihm daran zu arbeiten, dass
er wirklich ein Teil der Mannschaft wird. Dabei stellt sich heraus, dass der Kreisläufer umgekehrt das Gefühl hat, von der
Mannschaft gemieden zu werden. Dem Mentaltrainer gelingt
es, einige offensichtliche Missverständnisse aufzuklären. Der
Prozess der Integration vollzieht sich rasch, und in weiteren
Spielen ist die Anspielquote auf dem erwartet hohen Niveau.
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Auch einige wunderschöne Spielzüge wie der Kempa-Trick
gelingen auf einmal!

Beispiel: Privatbank
Der Vorstand lässt bei seinen 16 Bereichsleitern ein Soziogramm durchführen. Das für Sie als Leser möglicherweise
überraschende Ergebnis lautet, dass der Bereichsleiter Controlling auf den ersten Platz von Fach- und Sozialkompetenz
eingewertet wurde. Ein sympathischer Controller - ein Widerspruch in sich? Oder deutet das nicht darauf hin, dass er seine
Aufgabe nicht besonders ernst nimmt und so agiert, dass er
anderen zum Wohlgefallen ist?
Nein, im Gegenteil! Er hat im Controlling bahnbrechende Arbeiten geleistet und eine wirklich transparente Bank entwickelt.
Jedes Produkt und jede Leistung kann kalkuliert werden und
jeder Kundenbetreuer ist „gläsern“: Über alle Kunden und alle
Leistungen lassen sich die Ergebnisse jedes einzelnen Betreuers oder Fachbereichs abbilden, für Steuerungszwecke nutzen
und auch für die Bemessung der Vergütungsstrukturen einsetzen.
Da man im Vergleich zur Benchmark-Gruppe einschätzen
kann, dass diese Leistung des Controllers hervorragend ist
und andere fachliche Leistungen der Kollegen eindeutig in den
Schatten stellt, ist das Ergebnis von Platz 1 in der Fachkompetenz nicht weiter überraschend. Manch einer war aber verwun-

21

dert, dass diese Person auch in der Sozialkompetenz auf Platz
1 gewählt wurde; hat er doch nie aus seiner Meinung einen
Hehl gemacht und immer offen und direkt, sogar auch kritische
Dinge hierarchieübergreifend vorgetragen. Die anschließende
Persönlichkeitsanalyse brachte zum Vorschein, warum dieses
Ergebnis zustande kam und über welche besonderen Persönlichkeitseigenschaften diese Person verfügte: Der Controller
bezog seine Kollegen maximal in die Abstimmungsprozesse
ein. Er hörte ihnen zu, nahm ihre Bedarfe und Erwartungen
ernst, stellte ihnen Zwischenergebnisse vor, nahm kritische
Hinweise auf, argumentierte immer auf einem extrem hohen
Sachniveau, war emotional sehr kontrolliert und bewahrte
auch in Krisensituationen seine Contenance.
Soziogramm: Vier Ergebnisse
•

Von der Gruppe zum Team: Das Soziogramm bildet offen und transparent die Beziehungen in einer Gruppe
ab. Wer wird als Kompetenz- und gleichzeitig als Sympathieträger angesehen? Wer bringt nach Meinung seiner engsten Kollegen das Unternehmen voran, und
wer behindert die von der Geschäftsleitung gewollten
Entwicklungen? Aus einer Gruppe von Personen kann
ein wirkliches Team werden, mit all den Vorteilen, die
ein Team auszeichnen!

•

Von der Manager- zur Leadership-Persönlichkeit: Gestützt auf die Ergebnisse des Soziogramms können Sie
gezielt an der Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Führungskräfte arbeiten. Welche relativen Schwächen weisen Ihre wichtigsten Führungskräfte auf? Wie können
Sie Ihren Führungskräften helfen, an diesen Schwächen zu arbeiten? Welche begleitenden Maßnahmen in
Form von Trainings oder noch besser Einzel-Coachings können unterstützend eingesetzt werden?
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•

Die Effektivität, Effizienz und Produktivität in Ihrem Unternehmen werden zunehmen.

•

Der Kosten-Nutzen-Faktor ist sehr günstig. Im Vergleich zu anderen vergleichbaren Instrumenten (Management Audit oder Appraisal, Assessments, 360-GradBeurteilung) ist der Einsatz des Soziogramms weniger
zeit- und kostenaufwändig.

Literaturhinweis: Das Soziogramm ist nur eines von mehreren Instrumenten, um Gruppenbeziehungen und Kompetenzfelder zu evaluieren und abzubilden. Ein weiteres Instrument
ist das von mir entwickelte „Systemogramm“, das hierarchieübergreifend die systemischen Kräfteverhältnisse in einem
Führungsbereich eines Unternehmens transparent macht. Es
fußt darauf, die relative Ausprägung der Sozialkompetenz bei
den wichtigsten Führungskräften im Unternehmen zu identifizieren und daraus Entwicklungsprojekte im Bereich Leadership zu gestalten: für eine verbesserte Unternehmenskultur.
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Dr. Hans-Jürgen Breuer ist Gründungsgesellschafter der
Team Concept GmbH, ein Unternehmen, das sich auf Beratungskonzepte im Bereich Personal fokussiert: auf die Suche
und Entwicklung von Führungskräften. Er hat in Volkswirtschaft promoviert, ist ausgebildeter systemischer Psychotherapeut und Autor mehrerer Fachbücher. Spezialgebiete: Coachings, Entwicklung von Führungskräften, Management Audits, Konfliktmoderationen.
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Nicola Buck

Mentalcoaching – der zeitgemäße Umgang mit
den verschiedenen Möglichkeiten
Ein junger Handwerker, heute 30 Jahre, gründet mit 22 Jahren
seinen eigenen Betrieb und erarbeitet sich in seiner Branche
einen Monopolstatus. Mit 20 Mitarbeitern hält er, der bodenständige Machertyp, heute die Fäden in der Hand. Das Unternehmen wächst schnell. Vielleicht zu schnell. Die Anforderungen und die Verantwortung als Chef wachsen dem
Jungunternehmer über den Kopf. Gleichzeitig hat er das Gefühl,
selbst in seiner Entwicklung auf der Strecke geblieben zu sein.
Im Coaching verschafft er sich zunächst einen Überblick aus
der Distanz auf die Situation. Orientiert sich, sortiert, was wirklich wichtig ist. Im Prozess entwickelt sich der junge Mann
dann Schritt für Schritt aus seiner Introvertiertheit heraus, um
mutiger in die Chef-Rolle einzusteigen. Zeigt mehr Mut, in seinen Handwerksbetrieb moderne, zeitgemäße Instrumente einzuführen. Von seinen Mitarbeitern Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit
und Engagement einzufordern. Öfter mal gelassen zu reagieren. Seinen Perfektionismus etwas herunter zu schrauben und
für andere erfüllbar zu machen. In sieben Terminen gelingt es,
seine brisante Situation zu strukturieren und mit praktischen
Werkzeugen in der Hand im operativen Alltag sicherer dazustehen. Nebenbei auch die private Situation zu bewältigen und die
für sich richtige Lebensweise zu finden. Zum Beispiel, in seine
neue Vaterrolle hineinwachsen.
Junge Unternehmer – „Einsame Spitze“
Diese Problematik ist kein Einzelfall. Als Unternehmerehefrau
weiß ich aus eigener Erfahrung: Gerade junge Unternehmer
und Geschäftsführer zwischen 25 und 40 Jahren befinden sich
in ihrer absoluten Höchstleistungsphase. Sie sind motiviert,
meist sehr gut ausgebildet und möchten Verantwortung übernehmen, etwas bewegen, ihre Visionen und Ideen erfolgreich in
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Taten umsetzen. In diese Position aufgestiegen zu sein, gibt ihnen zunächst Standing und Selbstbewusstsein. In der Praxis
zeigt sich schnell, dass Wissen allein nicht ausreicht, um ein
Unternehmen wirklich in all seiner Konsequenz zu führen. Der
Karrieresprung vom Kollegen, vom Junior, vom Handwerksmeister zum Chef bedeutet ein enormes Mehr an Verantwortung und ein Umdenken in vielen Bereichen. Einerseits ist da
die Suche nach eigener Orientierung. Andererseits müssen weit
tragende Entscheidungen getroffen und deren Konsequenzen
verantwortet werden. Rückmeldungen in Form von Anerkennung oder offener Kritik in vergleichbarer Hierarchiestufe werden selten. Die Luft wird dünn an der Spitze.
Neben dem Unternehmeralltag stehen gerade in dieser Lebensphase Familie, Partnerschaft, das neue Haus, soziale Kontakte
und alltägliche Aufgaben an, die den ganzen Mann fordern. Gerade deshalb ist es wichtig, die eigenen Rollen klar zu erkennen
und weitere Lebens- und Freiräume zu erschließen, um die
Kraft und die Freude am Tun zu erhalten.
Rollenwechsel, Profilschärfung, Führungsqualität
Die meisten jungen Unternehmer, wie auch der junge Handwerksmeister, kommen zunächst wegen aktueller unternehmerischer Themen in ein Coaching. Der Zusammenhang zwischen
ihrer Persönlichkeit, ihrem Unternehmen und den darin auftretenden Schwierigkeiten werden erst im Laufe des Prozesses
deutlich.
In seinem Tun erfolgreich, ist es für einen jungen Unternehmer
oft unverständlich, wenn er sich mit seinem Wissen, seinen Vorstellungen, Erfahrungen und Herangehensweisen bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Lieferanten oder Kunden nicht durchsetzen kann. Doch erfolgreich zu führen bedeutet auch, Selbstwahrnehmung und Fremdbild in Einklang zu bringen. Authentisch zu sein, sich erkennbar und damit verlässlich zu machen
für Mitarbeiter, Kunden und Partner. Von einer Führungspersönlichkeit wird erwartet, empathisch und sensibel zu reagieren,
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aber zum Entscheiden braucht es auch Konsequenz, Rückgrat
und Durchsetzungsvermögen. Gut zu führen ist ein ständiger
Wandel auf dem schmalen Pfad zwischen Nähe und Distanz,
zwischen Beliebtheit und Autorität, zwischen Empathie und Respekt.
Coaching in meinem Sinn bedeutet, im Prozess eine eigene
Führungspersönlichkeit zu entwickeln
Erfolgreich zu führen ist ein Lernprozess. Junge Menschen, gerade in Führungspositionen, haben oft sehr hohe Ansprüche an
sich selbst, aber auch an ihr Team. Und sie tun sich oft schwer
damit, diesen hohen Level so weit herunter zu setzen, dass die
Aufgaben für sich und für andere auch erfüllbar werden. Es
reicht nicht zu sagen: „Sie müssen einfach mehr delegieren,
dann sind Sie entlastet.“ Vielmehr geht es darum, eine Strategie zu entwickeln, die erkennbar ist, an die andere andocken
und für sich und ihren Bereich weiterentwickeln können. Erst
danach kann man anleiten und führen. Kann man Zeitschienen
setzen und planen. Kann man vertrauensvoll abgeben.
Als gute Führungspersönlichkeit muss ich lernen zu vertrauen,
dass auch andere zuverlässig sind. Muss mich auf die eigenen
Stärken und Ressourcen zurückbesinnen. Mich nicht in allen
Rollen üben, sondern eine eigene, authentische Führungsqualität entwickeln.
Das Beispiel einer zweiten Klientin macht diese Situation noch
mal deutlich.
Junge Wölfe und alte Füchse
Eine junge Frau, 34, übernimmt in der dritten Generation den
Familienbetrieb mit 80 Mitarbeitern. Beide Eltern sind noch im
Unternehmen tätig und ihr Vater ist bei den Mitarbeitern sehr
beliebt. Eine schwierige Situation für die junge Frau. Gerade
wenn man als Tochter oder Sohn in die Firma eintritt, ist es oft
eine besondere Herausforderung, die notwendige Distanz und
Akzeptanz bei Mitarbeitern aber auch bei den Kunden und Part-
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nern zu erreichen. Und beim Vorgänger, dem Vater, der die Erwartungen oft noch mal ganz anders und hoch ansetzt.
In meinem Coaching stelle ich bei einer Unternehmensnachfolge wie in diesem Fall zunächst die Frage: „Was ist denn wirklich Ihre Motivation, das Unternehmen zu übernehmen?“ Hier
beginnt meist die konkrete Arbeit an der Profilschärfung. Wer
bin ich? Wie finde ich mich selbst in dieser Position, losgelöst
von der Position, der Person meines Vaters? Wie schaffe ich
es, meine Rollen bewusst auszufüllen und auch zu trennen?
Und wie schaffe ich es, meine Visionen von Unternehmensführung durchzusetzen? Auch hier ist Führen wieder ein ganz
schmaler Grad zwischen Beliebtheit und Autorität. Aber auch
zwischen Erhalten und Reformation. Nicht alt gegen neu, sondern Tradition plus zeitgemäßes Management.
Mentalcoaching ist zeitgemäß, praxisorientiert und selbstbestimmt
Meine Klienten sind es gewohnt, die Dinge selbst in die Hand
zu nehmen. Umso wichtiger ist es, Coaching als Begleitung für
eine gewisse, festgelegte Zeit zu begreifen. Als Hilfe zur Selbsthilfe. Als ein Expertengespräch auf Augenhöhe, mit dem Coach
als Experten auf Prozessebene und dem Kunden als Experten
in seinem unternehmerischen Bereich, den er im Verlauf der
gemeinsamen Arbeit auch nicht aus der Hand gibt.
Für Profisportler gehört es dazu, einen Mentalcoach zu engagieren. Vor allem in Krisensituationen, nach Unfällen oder gesundheitlichen Einbrüchen, aber auch zur Vorbereitung auf
wichtige Wettkämpfe bauen Sportler verstärkt auf mentale
Techniken. So hat auch die junge Unternehmergeneration
erkannt, dass ihre Aufgaben immer komplexer werden, dass
deshalb Selbstreflexion unabdingbar ist und sie bedient sich
immer mehr der mentalen Methoden.
Ich persönlich sehe Mentalcoaching mit seinem direkten Bezug
zur Praxis als ideale Methode für die Arbeit gerade mit jungen
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Unternehmern und Geschäftsführern. Mentalcoaching setzt auf
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung und basiert auf der
Erkenntnis, dass Denken, Worte und Bilder unser Verhalten bestimmen. Mentalcoaching ist wissenschaftlich belegt, schöpft
aus moderner Medizin und Psychologie und nutzt die Erfahrungen aus der Hirnforschung, dass Gedanken biochemische Botenstoffe beeinflussen. Dass z.B. gewinnbringende Bilder, Wörter und Gedanken im Gehirn Glücksbotenstoffe auslösen, die
motivieren, anregen und damit Verhaltensveränderung einleiten
können. So vermittelt Mentalcoaching Methoden, die unsere
Denkweise beeinflussen. Dabei bleibt der Kunde immer federführend, für das was geschieht und schafft sich selbst Lösungen, um klarer zu sehen, um selbstbestimmter und weitsichtiger
handeln zu können.
Mentalcoaching kann einen wesentlichen Beitrag zur Selbstverwirklichung und Ganzwerdung eines Menschen leisten. Dem
Unternehmer dient Mentalcoaching zur Profilschärfung. Zur Bildung seiner Unternehmerpersönlichkeit. Mit einem mutigen
Blick nach innen, um nach außen wirken zu können. Und um
sich seiner selbst sicher zu sein.
Als Coach habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht:
junge Unternehmer zu inspirieren, zu motivieren und in ihrer
Entwicklung einer Führungspersönlichkeit zu unterstützen.
Deshalb habe ich mich in meiner Arbeit für Mentalcoaching entschieden. Eine zupackende und lösungsorientierte Methode,
die den Menschen in seinem Selbstbewusstsein und seiner Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Ziel, den eigenen Weg authentisch und selbst bestimmt zu gehen.
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Nicola Buck, Mentalcoach für junge Unternehmer und Geschäftsführer in Lindau am Bodensee
Vita:
Akademischer Mentalcoach (Universität Salzburg)
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin (Mentalcollege Bregenz)
Heilpraktikerin (Zentrum für Naturheilkunde, München)
Unternehmerehefrau, Mutter von 3 Kindern
Nicola Buck Coaching
Schwesternberg 8 / 88131 Lindau/B
Tel 08382 / 6044770/ Mobil 0175 / 3522252
Mail: info@buckcoaching.de/ www.buckcoaching.de
Presseabteilung /Autor
s.kieslich – strategie • konzept • text
Flemingstraße 20
88131 Lindau
Tel. 08382 – 78162
www.lindautext.de, office@lindautext.de
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Dr. med. Stefan Drauschke – Coach und Veränderungsbegleiter

Viele Menschen wissen, was zu tun ist, doch die
wenigsten tun, was sie wissen
Zum Coaching an und für sich
Coaching gehört im Methodenkoffer der „Weiterbildner“ zu den
am häufigsten angewandten Methoden. Das ergaben aktuelle
Umfragen der Fachzeitschrift „ManagerSeminare“. Doch nicht
jeder, der sich „Coach“ nennt, ist auch wirklich ein guter
Coach. Treffen Sie Ihre Wahl sehr sorgfältig, denn es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede.
Coaching ist eine der effektivsten und intensivsten Formen der
beruflichen Weiterbildung in Form einer personenbezogenen
Einzelberatung. Ziel ist eine Verbesserung von Leistung und
Verhalten und/oder die persönliche Entwicklung beim zu Coachenden, dem Klienten oder auch Coachee genannt (m/w).
Coaching ist immer zweckgebunden, hat ein Ziel und damit ein
definiertes Ende. Es geht nicht um „bezahlte Freundschaft“
und schon gar nicht um nie enden wollende Dauerklientenverhältnisse.
Als systemischer Coach betrachte ich immer den Klient im
Kontext zu seinem beruflichen und privaten Umfeld. Es geht
um die Arbeitssituation, die Gesamtorganisation des Betriebes
sowie um deren Wechselwirkungen zum persönlichen Umfeld.
Die Veränderung jedes einzelnen Elementes hat Auswirkungen auf das Gesamtsystem.
Ich bin als Coach also nicht Fachmann in der Sache, meine
Aufgabe ist das Ingangsetzen von hilfreichen Prozessen für
Veränderungen. Hier ist eine deutliche Abgrenzung zur klassischen Beratung, aber auch zum Training erkennbar. Der Berater ist selbst Fachexperte. Der Trainer lehrt bestimmte Techniken. Beim Coaching dagegen ist der Klient selbst Experte der
anstehenden Veränderung. Der Coach begleitet ihn, indem er
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im Wesentlichen methodisch gezielt Fragen stellt und die
Antworten reflektiert.
Anforderungen an einen professionellen Coach
Der Coach sollte ein differenziertes Verständnis vom Wesen
menschlicher Veränderung haben, denn er begleitet seine Klienten auch in beruflichen oder persönlichen Krisensituationen.
Notwendig ist ein umfangreiches Wissen über Interventionsmöglichkeiten, die den Veränderungsprozess unterstützen.
Nur so kann er daraus die richtige Auswahl für jeden Klienten
treffen. Zu diesem breiten Repertoire, aus dem der Coach
schöpft, gehören u.a. bestimmte Formen der systemischen
Beratung, der Gesprächstherapie, der Transaktionsanalyse
sowie des neurolinguistischen Programmierens.
Ich habe selbst neben jahrelanger Erfahrung als Führungskraft
und Unternehmer im Laufe der Jahre u.a. folgende Zusatzqualifikationen erworben:






Senior Coach DBVC e.V.
Hypnosystemische Konzepte, G. Schmidt, Milton Ericson Institut Heidelberg
Systemischer Coach, G. Müller, ISCO AG Berlin
NLP-Master und Trainer, International Society
of NLP, R. Bandler, J. Lavalle, P. McKenna, C.
Mulzer, Berlin und London
Akkreditierter Insights MDI® Berater, Scheelen
AG

Wichtig ist auch die persönliche und finanzielle Unabhängigkeit als Coach. Aus einem Coaching darf kein Dauerprozess
werden. Als Coach habe ich überdies die Größe, Klienten abzulehnen oder den Prozess zu unterbrechen, wenn die Klientenbeziehung gestört ist oder kein Fortschritt eintritt.
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Der Coachingprozess
Coaching enthält verschiedene Elemente aus kommunikativen
und therapeutischen Ansätzen. Sie haben stets mit Feedback
und Introspektion (Selbstbeobachtung) sowie Reflexion des
Klienten zu tun. Ziel ist, dessen Bewusstsein, Eigenverantwortung und berufliche Handlungskompetenz zu fördern sowie die
emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz zu erhöhen. Der
Coach unterstützt den Klienten dabei, seine eigenen Lösungen dafür zu finden.
Der Coachingprozess beginnt mit dem Kennenlernen, dem
eine Zielklärungs-, Prozess- und Abschlussphase folgt. Die
Prozessphase beinhaltet eine Situationsanalyse, die Lösungserarbeitung und die Evaluation. Aus dem Ist-Zustand werden
Ziele abgeleitet. Der Veränderungsprozess wird geplant und
überprüft. Gezielte „Hausaufgaben“ fördern die Veränderung
auch zwischen den Sitzungen.

Abb. 1: Die vier zentralen Phasen des Coachingprozesses

Meine Zielgruppen im Coaching
Als Unternehmer und Arzt mit langjähriger Coaching- und Führungserfahrung sind meine Zielgruppen vor allem Führungs-
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kräfte aus den ersten drei Ebenen von Einrichtungen des Gesundheitswesens, allen voran Krankenhäuser und Klinikverbünde. Häufig habe ich mit Geschäftsführern, Vorständen,
Chefärzten und Pflegedirektoren sowie TOP-Kräften aus dem
kaufmännischen Bereich zu tun. Doch auch andere Vielarbeiter und Verantwortungstragende gehören zu meinen Klienten,
beispielsweise Freiberufler oder Führungskräfte aus anderen
Branchen.
Meine Spezialität „neben“ dem Coaching: Die Arbeit mit Teams und großen Gruppen sowie Führungstrainingskonferenzen
Die Arbeit in Teams und großen Gruppen ist im systemischen
Sinne außerordentlich wirksam und schafft direkt den Zugang
zum offenen „Nervensystem“ der ganzen Organisation. Neben
dem Einsatz in Change-Projekten werden Großgruppenformate vom gesamten NextHealth-Team als besonderer Rahmen
für Trainings- und Fortbildungsinitiativen weiterentwickelt, insbesondere im Zusammenhang mit Führungsthemen. Oft gibt
es auch in Führungsteams Klärungsbedarf, den wir mit wirksamen Teamcoachings und kreativen Methoden entsprechen.
Der Fisch beginnt am Kopf zu wachsen, weshalb gerade in
Change-Prozessen eine gute Führungskoalition wichtige
Voraussetzung ist.
Einsatz von Großgruppen
Eine wirksame Metastrategie für Veränderung ist die Anwendung von Transparenz, Konsequenz und Mitwirkung im Unternehmen. Letztere ist in einem konsequenten Top-Down und
Bottom-Up-Entwicklungsprozess zu verwirklichen, und zwar
am besten durch die Integration von Großgruppenarbeit in die
Kommunikationskultur des Unternehmens. Immer dann sind
Großgruppenkonferenzen eine wichtige und brauchbare Methode, wenn wesentliche Veränderungen in kurzer Zeit anstehen, von denen die Menschen in der ganzen Organisation
oder eines großen Teils davon betroffen sind. Niemals sind sie
ein singuläres Event, sondern immer Teil eines vor- und
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nachgelagerten vielschichtigen und gut geplanten Veränderungsprozesses.
Großgruppenformate
Die gängigsten Großgruppenformate kommen aus den USA
und sind seit 15 bis 20 Jahren auch in Europa mehr und mehr
etabliert. Zur Familie der Großgruppenkonferenzen gehören
Methoden wie World Café (Kreativitätsmethode nach Juanita
Brown & David Isaacs), Wertschätzende Erkundung (Appreciate Inquiery, nach David Copperrider & Diana Whitney), Zukunftskonferenz (Future Search nach Marvin Weisbord &
Sandra Janoff) oder die Strategiekonferenz (RTSC, Real
Time Strategic Change nach Sylvia James & Paul D. Tochinsky), die jeweils einer eigenen Dramaturgie folgen sowie für unterschiedliche Phasen und Anlässe im Veränderungsprojekt
geeignet sind.

Abb. 2: Impressionen Großgruppenkonferenz
Führungstrainingskonferenzen
Unsere „Führungstrainingskonferenzen“ sind im Großgruppenformat durchgeführte Trainings, die die wesentlichen Kernkompetenzen in den Kompetenzfeldern Individual-, Sozial- sowie
Fach- und Methodenkompetenz interaktiv und mit erlebnisorientierten Lernmodellen vermitteln.
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Diese effektiven, erlebnisorientierten und nachhaltigen 2-Tages-Trainings mit 50 bis 150 Führungskräften zeichnet eine
abwechslungsreiche Kombination aus Groß- und Kleingruppenarbeit aus, betreut durch ein Team von vier erfahrenen
TrainerInnen und vier AssistenztrainerInnen.
Zielgruppe sind Mitarbeiter, die bereits über Führungserfahrung verfügen. Wir führen die Trainings prozessorientiert i.d.R.
berufsgruppenübergreifend durch.

Abb. 3 + 4: Impressionen Führungstrainingskonferenz
Die Besonderheiten und Vorteile von Führungstrainingskonferenzen im Vergleich zu herkömmlichen Trainings
sind folgende:
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• Viele Führungskräfte sammeln mit überschaubarem finanziellen Einsatz in kurzer Zeit gemeinsam wesentliche Erfahrungen in den für Führung wichtigen Kernkompetenzen.
• Das emotionale „Feuer der großen Gruppe“ ist mit konkreter Vermittlung und Verfestigung von Lerninhalten und
sachlichen Führungsthemen in Kleingruppen verknüpft –
die beste Voraussetzung für langfristig verankerte Lernerfahrungen.
• Lern- und erlebnisorientierte Trainings sind mit veränderungsorientierten Entwicklungs- und Changeprozessen verbunden, die den kulturellen Wandel und die Nachhaltigkeit
des Lernerlebnisses berücksichtigen (Accelerated Learning). Die Weiterentwicklung einer partizipativen, berufsgruppenübergreifenden Führungskultur wird gefördert.
• Die individuelle Betreuungsintensität der Teilnehmer ist mit
einem Trainer und Cotrainer je 25 Teilnehmer hoch. In den
Pausen finden regelmäßig Trainersprechstunden statt.
• Gut organisierte „Feldarbeit“ mit Peercoachings in Coachingketten und Peergruppen mit klar definierten Aufgaben
zwischen den Führungstrainingskonferenzen gewährleisten
den Transfer in den betrieblichen Alltag.
Ich hoffe, Sie mit diesem kleinen Ausflug in die Welt des Coachings und der systemischen Veränderungsbegleitung ein wenig neugierig gemacht zu haben. Es gibt sehr viel von der
überaus interessanten und spannenden Arbeit mit Menschen
in Veränderungsprozessen zu berichten, manchmal Ergreifendes, manchmal spannende Verstrickungen, manchmal auch
Leichtes zum stillen Schmunzeln.
Das NextHealth-Team und ich freuen uns auf den Kontakt mit
Ihnen und begleiten auch Sie und Ihr Führungsteam sehr gerne bei Ihrem ganz persönlichen Veränderungsprozess!
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Profil
-

Langjährige Erfahrung als Unternehmer, Führungskraft,
Coach und Veränderungsbegleiter für mittlere und
große Unternehmen

-

Zielgruppen sind Führungskräfte wie Vorstände, Geschäftsführer aus dem Gesundheitswesen und anderen
Branchen sowie speziell Chefärzte und Pflegedienstleitungen

-

Schwerpunkte im Coaching sind Führung und Selbstführung, Lebensbalance, Achtsamkeit und Gelassenheit sowie wertschätzende Kommunikation

-

Schwerpunkte in der systemischen Organisationsentwicklung sind Strategie, Unternehmenskultur und
Change-Management

-

Spezialität: Großgruppenkonferenzen und Führungstrainingskonferenzen sowie komplexe Moderationen
von Teamworkshops

-

Lehrbeauftragter an der Dresden International University und der Fachhochschule Gesundheit Tirol für das
Thema Change-Management
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echt. coaching®

Porträt Margret Fischer

Fotos: Andreas Pohlmann München

Was Kunden an Frau Fischer schätzen: Persönlichkeit,
Echtheit, Mut und treffsicheres Feedback
Margret Fischer ist Coach, Managementberaterin und Personalentwicklerin. Sie hat sich als studierte Wirtschafts- und
Kommunikationswissenschaftlerin (univ.) einen Namen gemacht. Als Coach begleitet sie seit mehr als 10 Jahren Menschen und Unternehmen in Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Kunden lernen mit ihrer Coachingmethode schnell
und praxisnah. Sie legt großen Wert auf eine genaue Analyse
und eine leichtgängig zielorientierte Vorgehensweise. Spezialisiert hat sie sich auf ganzheitliches Coaching, Innovation,
Change, Leadership, Integrierte Kommunikation und Weitergabe Ihres Wissens in Form von Aus- und Weiterbildung.
Seit 2005 hat sie über 300 Menschen zum Personzentrierten
Coach (DCG) und Führungskräftecoach (DCG) ausgebildet.
Zu ihren Kunden zählen Unternehmen jeder Größe sowie Ein-
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zelpersonen. Die Coaching Ausbildungen haben einen humanistisch-interdisziplinären Ansatz: Ein Coach sollte Interesse
an Menschen haben und einen gut gefüllten Methodenkoffer.
Es werden Methoden aus Wirtschaft, Kommunikation, Psychologie und Führungserfahrung vermittelt. Es gelingt Margret Fischer unterschiedliche Menschen und Charaktere zusammenzubringen und zu einer engagierten Arbeitsgruppe zu formen.
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der RuprechtKarls-Universität in Heidelberg, folgte das Studium Public Relations zur akademischen PR-Beraterin (DPRG) in Heidelberg.
Ende 2011 wurde ihr an der Donau-Universität in Krems der
Master of Science (MSc) mit Auszeichnung verliehen. Margret
Fischer war 10 Jahre in der freien Wirtschaft, zuletzt als Bereichsleiterin. Sie hat sich breit im Coaching aufgestellt als zertifizierter Coach (DFG), wingwave® Coach, Systemische Beraterin (WISL), Personzentrierte Beraterin (GwG), Focusing Anwenderin, Integrative Mentaltrainerin und Burnout Expertin.
Das Unternehmen echt. coaching® existiert seit 2003 und ist
als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.
Margret Fischer lebt mit ihrer Familie und Hund in Heidelberg.
In ihrer Freizeit widmet sie sich dem Sport: Laufen, Golf, Tanzen, Yoga und Ski fahren. Außerdem reist sie gern. Lebenslanges Lernen und Weiterbildung sind ihr besonders wichtig.
Als Autorin hat sie bei „Burnout for Experts, Prevention in the
Context of Living and Working“, ein Buch des Springer-Verlags
mit Dr. Sabine Bährer-Kohler als Herausgeberin, mitgeschrieben. Zusammen mit PD Dr. Dorothee Karl hat sie das Forschungsanliegen „Prevention and communication” untersucht.
Ergebnis dieser Studie war, dass sich die Investition in Prävention lohnt: „Es entsteht ein positiver "return on investment"
(ROI) für Unternehmen, die in die psychische Gesundheit ihrer
Mitarbeiter investieren.“ Durch Coaching kann Kommunikation
als kognitive Kompetenz aufgebaut und verfeinert werden.
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Aktuell beschäftigt sich Margret Fischer mit dem Züricher Ressourcen Modell (ZRM) und dem Heidelberger Kompetenztraining (HKT), um die Umsetzung der Ziele ihrer Kunden noch
weiter voranzubringen. 2012 hat sie mit Wirtschaftswissenschaftlerin Silke Keßler-Wonneberger das neue Unternehmen
phonecoach® GbR gegründet, um Coaching auch am Telefon
anzubieten.
Philosophie:

"Wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ Laotse

Persönlich und bei ihrer Arbeit verfolgt Margret Fischer folgende Werte:
1. Wissen
2. Mut
3. Menschlichkeit
4. Gerechtigkeit
5. Verbindlichkeit
6. Sinn
In einem Interview antwortet Margret Fischer auf die Frage
nach Methodeneinsatz und Vorgehen, wie folgt:
Methoden:
„Probleme können nicht auf derselben Ebene
gelöst werden, auf der sie entstanden sind.“ Albert Einstein
Ich arbeite methodenübergreifend. Wichtig sind mir effizientes,
lösungsorientiertes Vorgehen sowie der Aufbau von echten
Beziehungen. Vertrauen ist die Basis für wirkungsvolles Coaching. Als Coach unterstütze ich Sie, neue Einsichten zu gewinnen und daraus resultierende Ziele umzusetzen. Ich stärke
Sie darin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und führe Sie
zu Erfolgserlebnissen, die Mut machen und Ihr Handeln nachhaltig positiv beeinflussen. Der Personzentrierte Ansatz bildet
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die Grundhaltung. Inklusion als wesentliches Prinzip der
Wertschätzung von Diversität wird hierbei berücksichtigt. Talentmanagement und der ressourcenorientierte Ansatz werden
eingesetzt.
Vorgehensweise: Authentizität macht frei, beweglich und
erfolgreich.
Nach der Zielklärung werden Prioritäten festgelegt und wir
starten. Vor jeder Sitzung untersuchen wir die Ziele, stellen
Veränderungen und Abweichungen fest und modifizieren die
Arbeitsweise. Da ich in meinem Weiterbildungsinstitut auch
Coachs ausbilde, ist die Kombination zwischen neuen Methoden, wissenschaftlichem „state of the art“ und „best practice“
ein Arbeitsprinzip.
Mein Coaching umfasst dabei die Ziele: Blinde Flecken aufdecken, Klarheit schaffen, Emotionen anerkennen, Kommunikation anregen und Handlung initiieren. Ich bin davon überzeugt,
dass Mensch und Unternehmen alle Ressourcen für Veränderungen in sich tragen. Meine Aufgabe als neutraler Coach ist
es, gemeinsam mit Ihnen diese Ressourcen in Ihnen zu erwecken.
Wissenschaftliches Arbeiten und die Unterstützung von Institutionen und Studenten liegen mir am Herzen. Aktueller Fokus
ist Führungskommunikation. Im Rahmen meiner Forschung
zeigten allen befragten Führungskräfte nach dem Einsatz von
externem Coaching eine Wirkung auf die Führungskommunikation: Kommunikation mit verschiedenen Interaktionspartnern
hat sich optimiert. Verantwortlich hierfür ist eine neue Kommunikationshaltung der Führungskraft, die durch eine Sensibilisierung der Selbstwahrnehmung und Selbstdistanzierungsfähigkeit sowie der Adaption von Akzeptanz gekennzeichnet ist.
Diese modifizierte Einstellung führt zu einem verbesserten
Kommunikations- und Führungsverhalten der Manager auf allen Ebenen im Unternehmen.
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Zitat eines Kunden, Dr. Michael Ullman: „Auf einzigartige Weise erreicht sie die angestrebten Ziele mit sensiblem Einfühlungsvermögen, belebender Kreativität und erfrischender Offenheit, wobei auch ungewöhnliche Wege und Vorgehensweisen mit Leichtigkeit und wie selbstverständlich ihren passenden Platz in ihrer effizienten Arbeitsweise finden.“

Ihren Zielen näher kommen. Beratung, Strategie und Umsetzung für Mensch und Unternehmen.

Foto: Andreas Pohlmann München

echt. coaching®
Margret Fischer MSc, Diplom-Volkswirtin
Gervinusweg 7/2
69124 Heidelberg
Tel.: 0049 6221. 89 35 400
Fax: 0049 6221. 89 35 403
www.coaching-heidelberg.de
E-Mail: info@coaching-heidelberg.de
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Peter Fauser

Systemisches Coaching – Erweiterung
persönlicher Handlungsspielräume
Es geht um Menschen im Beruf, in Unternehmen und Organisationen.
Es geht um das Handeln in ihren Rollen als Führungskräfte,
Manager, Projektleiter, Fachexperten.
Es geht um die Erfüllung eigener Leistungsansprüche, der Erwartungen Anderer, um Zielvorgaben, um beruflichen Erfolg.
Es geht auch um Sinn- und Wertorientierungen, - um die Balance von beruflichen und privat-persönlichen Belangen.
Und die Anforderungen steigen: Leistungsverdichtung, Zunahme von Komplexität und Dynamik, Innovations- und Kostendruck, Flexibilisierung, projektorientiertes Arbeiten, Internationalisierung, Change-Management, …
Coaching soll dazu beitragen, professionelles Handeln zu verbessern. Die Handlungsfelder, die hierzu reflektiert werden,
sind:
•
•
•
•

Selbstmanagement (Führen der eigenen Person)
Führung von Mitarbeitern/Teams
Kommunikation und Kooperation mit Kollegen und Vorgesetzten
Zusammenarbeit mit internen und externen
Partnern/Kunden

Anlässe für Coaching sind Situationen, die vom Coachee
selbst und/oder von Anderen (oft Vorgesetzte) als verbesserungswürdig wahrgenommen werden und der Coachee (bzw.
dessen Handeln) dafür als relevant angesehen wird.
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Hier zu einer differenzierteren Einschätzung zu kommen, welche Akteure und welche Faktoren (auch im Umfeld) zur Stabilisierung einer Situation beitragen, ist für mich eine der zentralen Aufgabe im systemischen Coaching. Oft muss sich nicht
nur der Coachee ändern, damit sich etwas zum Positiven ändert!
Ein anderer Anlass für Coaching ist seine Nutzung als Instrument der Qualitätssicherung für das eigene Handeln. Hierzu
gehört das begleitende Coaching bei Übernahme von Führungsverantwortung bei bestehenden oder neuen Teams für
erfahrene Manager („die ersten 100 Tage“) oder auch für
Nachwuchskräfte, die erstmalig Führungsverantwortung übernehmen.
Der Kontext, in dem Führungskräfte agieren ist komplex.
(„komplex“ im Sinne von „vieles hängt mit vielem wechselseitig
zusammen und entzieht sich letztendlich der kausalen Beeinflussung.“) Ergo sind Konzepte erforderlich, die Komplexität –
zumindest näherungsweise - abbilden können.
Zum Vorgehen
Coaching ist die Etablierung eines Reflexionsraumes, in dem
für die Themen des Klienten neue Lösungen entwickelt werden. Dieser Raum – geschützt und inspirierend – entsteht im
ko-kreativen Dialog zwischen mir und meinen Klienten.
Darin entwickelte Lösungen weisen folgende Qualitätsmerkmale auf:
Sie basieren auf einer multiperspektivischen Reflexion
Die Klärung von persönlichen Themen im Kontext Organisation macht ihre Befragung aus unterschiedlichen Perspektiven
erforderlich:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Persönlichkeit und Selbstverständnis
Rollenspezifische Kompetenzprofile (z.B. Führungskompetenzen & Soft Skills)
Beziehungsdynamiken / Interaktionsmuster
Unternehmens- / Führungs- / Teamkultur
organisatorische Rahmenbedingungen (Aufbau- und
Ablauforganisation)
Systemdefizite und individuelles (Führungs-)Handeln
Macht- und Verantwortungsrelationen (Mikropolitik)
Berufliche Entwicklungsperspektiven und Lebensplanung; Sinn- und
Werteorientierungen

Handeln wird im Coaching unter diesen Perspektiven reflektiert. Beispiele: Inwieweit ist Handeln Ausdruck einer persönlichen Dynamik, Ausdruck eines spezifischen Selbstverständnisses oder auch der Führungskultur des Unternehmens? Inwieweit stabilisieren strukturelle Defizite (z.B. ungeklärte
Macht- und Verantwortungsrelationen) ein als „problematisch“
etikettiertes Führungsverhalten? Inwieweit wird ein Verhalten
durch die Kombination verschiedener Faktoren wahrscheinlich? Je nach Antwort werden die Interventionen unterschiedlich gewählt werden.
Sie sind passgenau und kontextsensibel
Die entwickelten Optionen und Vorgehensweisen sind neu (sie
machen einen relevanten Unterschied), und sie sind anschlussfähig an das Selbst- und Weltverständnis des Klienten,
- sie passen zu seiner Rolle und dem organisatorischen Kontext (Struktur, Kultur, relevante Andere).
Systemqualifikation via Personenqualifikation
Sie setzen ggf. Impulse für die Weiterentwicklung des Systems, in dem die Fragestellung des Klienten eingebettet ist.
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Und: Sie zeichnen sich durch ein gesundes Maß an Pragmatismus und handlungsorientierter Relevanz aus.
Über das aktuelle Anliegen hinaus
Auf der Prozessebene wirkt Coaching als Einladung, - zusammen mit dem Coach - die eigene Person, das eigene Agieren
aus einer Metaperspektive zu betrachten. Bildhaft sprechen
wir hier manchmal von „helicopter view“, - mit dem Coach als
Ko-Piloten.
Dies fordert vom Klienten Selbstdistanzierungsvermögen, d.h. sich selbst und sein eigenes Handeln aus einem gewissen
Abstand betrachten zu können. Implizit beinhaltet dies auch
eine „Lockerung“ in der Identifikation mit Aspekten des eigenen Mindsets und den Verhaltensweisen, die bislang das eigene Selbstverständnis, - das eigene Gefühl von Richtigkeit geprägt haben.
Bei meiner Arbeit wird es mir immer wichtiger, jeweils individuell abgestimmte Mittel und Wege zu (er-)finden, dieses Vermögen bei Klienten so zu fördern, dass es – jenseits des Coachings – als Kompetenzressource verfügbar wird, - und zwar
in Echtzeit in professionell-anspruchvollen Situationen.
Gelingt dies, ist viel gewonnen. Die Basis für Selbstdistanzierungsvermögen ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist eine wesentliche mentale Kompetenz im Umgang mit Komplexität. Und sie
ist der essenzielle innere Bezugspunkt für Neues.
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Johannes Feuerbach

Bewegende Gespräche
Zunächst lesen Sie etwas zu meinem Coaching-Verständnis.
Danach stelle ich Herausforderungen und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit unter vier Augen vor. Im dritten Abschnitt
folgt die Darstellung meines Coaching-Stils. Mit Bezug auf
Freud und Erikson schließe ich mit einer Einladung zur professionellen Reflexion der Arbeit und des Arbeitslebens.
Der Coachee trägt das mit, was das Arbeit gebende System — noch — nicht gelöst hat: Eine systemische Perspektive
Coaching-Gespräche sollen bewegen: Individuen und Strukturen sowie die Prozesse, die sie beeinflussen und von denen
sie beeinflusst werden. Dabei geht es oft um die Dynamik von
verändernden und beharrenden Kräften.
Ein Coaching-Thema spiegelt in der Regel sowohl ein persönliches Anliegen wider als auch das des Systems. Unternehmen, die Coaching-Programme anbieten, wissen, dass sie davon profitieren: Führungskräfte sind den Dynamiken des Unternehmens und seines Marktes ausgesetzt und stehen immer
wieder vor der Aufgabe, mit ihren Kollegen, Mitarbeitern, Auftraggebern und Kunden stimmige Antworten auf belastende
und auf außergewöhnliche Situationen zu entwickeln. Hier
steht das Coaching im Dienst des Systems.
Häufig geht es dem Coachee auch um eine Möglichkeit der
kreativen Anpassung an eine belastende Situation. Selbst bei
sehr individuellen Anliegen, wie zum Beispiel Fragen zur Gestaltung der Führungsrolle oder zur Karriereentwicklung, spielen die bewegenden und die beharrenden Kräfte zentrale Rollen. Hier steht das Coaching im Dienst der Person.
Von erfolgreichem Coaching profitieren System und Person
gleichermaßen.

50

Hierzu ein Coaching-Fall:
Herr Gebauer (alle Namen geändert) übernimmt eine
unwirtschaftlich arbeitende Abteilung und bringt sie aus den
roten Zahlen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schätzen ihn.
Wenige Monate nach seiner Beförderung beginnt ein
Umstrukturierungsprozess, in dem sich alle Führungskräfte
neu bewerben sollen. Freiwillig wie es heißt. Herr Gebauer
bewirbt sich nicht. Mit freundlichem Druck wird er darauf
hingewiesen, dass er doch besser am entsprechenden
Assessment-Center (AC) teilnehmen solle. Kollege Korn erhält
Herr Gebauers Stelle, dieser eine andere ohne
Führungsverantwortung. Herr Gebauer fühlt sich verletzt und
Selbstzweifel plagen ihn. Die für diese Umstrukturierung zuständige Führungskraft ist nicht mehr im Dienst. Im Coaching
wird klar, was helfen könnte: Dass der neue Vorgesetzte, Herr
Plath, die Verantwortung für die Ungereimtheiten und verletzenden Wirkungen der Umstrukturierung übernimmt. Nach einigen vorbereitenden Gesprächen kommt Herr Plath mit zum
Coaching. Herr Gebauer schildert seinen Fall, der Herrn Plath
teils unbekannt ist. Der versteht sofort, übernimmt die Verantwortung für das, was vor ihm in seinem Verantwortungsbereich geschah und drückt sein Bedauern aus. Innerhalb von
Tagen gewinnt Herr Gebauer sein Selbstvertrauen und seine
Motivation wieder und beginnt, Positives in seiner neuen Stelle
zu sehen.
Viele Coaching-Themen gehören in die Arbeitsbeziehung und
ins Gespräch zwischen Coachee und seiner Führungskraft.
Deshalb bevorzuge ich — wenn beide einverstanden sind —
gelegentliche Gespräche zu dritt.
Herausforderungen und Möglichkeiten einer Coaching-Beziehung
Erste Herausforderung: Hilfe annehmen fällt vielen Menschen
schwer. Wer will nicht lieber — vor anderen und sich selbst —,
einflussreich und orientiert wirken?
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Zweite Herausforderung: Coaching ist oft sachlich notwendig,
bringt Erleichterungen mit sich und intensiviert die Zusammenarbeit. Auf der Sachebene ist Coaching plausibel, oft notwendig und erleichternd. Auf der Beziehungsebene ist es auch
eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Belastende Arbeitsbedingungen wie z. B. Arbeitsdruck und Zeitmangel erschweren allerdings ein weitergehendes Engagement. Der Coachee
steht in der Regel vor der Frage: „Kann und will ich mich
weiter und mehr einlassen?“ Im obigen Fall führte die
verantwortliche Personalentwicklerin mit Herrn Gebauer
mehrere Gespräche, bis dieser dem Coaching zustimmte.
Dritte Herausforderung: Coaching findet in einem Rahmen
statt, der vielen Arbeitskulturen und vor allem Arbeitsroutinen
widerspricht. Als Coachee nimmt man sich Zeit. Man reflektiert, fühlt nach und gönnt sich den Luxus, mit externer Unterstützung eine individuell stimmige Antwort auf ein komplexes
Phänomen zu entwickeln. — Darf man sich das leisten?
Die Möglichkeiten einer Coaching-Beziehung korrespondieren
mit diesen Herausforderungen: Sie bestehen erstens in der
Fähigkeit, Hilfe in einer als stimmig erlebten Zusammenarbeit
anzunehmen, zweitens in der distanzierten Betrachtung der
Themen und drittens in der Freiheit, die eine Arbeitsbeziehung
auf Zeit mit sich bringt. Die Arbeitsroutine verlassen, vielleicht
auch den Arbeitsort, um sich Zeit für Reflexion zu nehmen: Bereits das schafft neue Perspektiven.
Coaching: Persönlicher Stil und korrespondierende Konzepte
Mein Coaching-Ansatz lässt sich treffend mit den Worten des
Bewegungspädagogen Moshe Feldenkrais beschreiben: „Das
ganze Leben ist ein Prozess des Miteinander-In-BeziehungStehens. Erhöhe die Qualität dieses Prozesses und der Rest
wird sich selbst ergeben“.1 Diese Aussage betont zuerst die
Bedeutung der Reziprozität von Kontakt. Wechselseitigkeit, die
1

Nach Auskunft eines Feldenkrais-Lehrers ist dieses Zitat einer Videoaufzeichnung
entnommen, die Moshe Feldenkrais bei der Arbeit in einer der ersten Ausbildungsgruppen in den USA zeigt.
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anerkannt und verantwortungsvoll mitgestaltet wird — ob nun
kritisch, wertschätzend, oder konflikthaft — befreit aus den
Gewohnheiten selbstbezüglicher Überanstrengung. Dem folgt
informiertes und funktionierendes zusammen Arbeiten. Die
Qualität dieses Miteinanders wirkt unweigerlich auf den „Rest“,
der im gegebenen Fall das Arbeitsfeld und sein Kontext ist. Auf
das Zusammenwirken von Kontakt-, Prozessqualität und Sinn
weist der chinesische Terminus Jo Sang Yi: Er bedeutet sowohl „Geschäfte machen“ als auch „den Sinn des Lebens von
ganzem Herzen erfüllen“ (Bryner & Markova 1997: 54).
Als Coach arbeite ich am besten mit dem, womit ich selbst bewegende Erfahrungen machen konnte und mache. Das ist
zum einen die Kontemplation. Bereits als Jugendlicher begann
ich das „Sitzen in Stille“, das mich durch mein Leben begleitet.
Eine Coaching-Sitzung beginne ich gerne mit stillem Dasitzen.
Das Anliegen zeigt sich dann in der offenen Weite einer — für
eine oder zwei Minuten — stillen Beziehung. Manchmal bewegt das eigene Innehalten so sehr, dass kreative Perspektivwechsel spontan geschehen. Daniel Stern nennt diese Erfahrungen „Gegenwartsmomente“, die er als „Grundbausteine
des Erlebens“ betrachtet. Die „Augenblicke, in denen wir uns
dieser Momente gewahr werden und sie mit einem anderen
Menschen teilen“ sind für ihn „zentrale Momente der Veränderung und in unseren intimen Alltagsbeziehungen ... Dreh- und
Angelpunkte“ (Stern 2005: 12).
Besonders profitierte und profitiere ich vom Tango argentino:
Führung als kreative Anpassung an unvorhersehbare Situationen ist ja die Herausforderung dieses nicht choreografierten
Tanzes. Gelingen und Misslingen werden unmittelbar als stimmig und weiterführend oder als Kontaktverlust empfunden.
Eine unbestechliche Metapher für konstruktive und wirksame
Führung.2
2

Zur Bedeutung von Körpererfahrung als Informationsquelle und als Schmelztiegel
ganzheitlichen Wissens vgl. u. a. Bryner & Markova 1997, Hüther 2006, Rossi 2007,
Renn & Bickel-Renn 2012
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Mein dritter prägender Hintergrund ist die Gestalttherapie und
ihr Beratungsformat: In der Gestalttherapie geht es um Ganzheit, um Wachstum und darum, so gut es geht, eine kongruente Persönlichkeit zu sein: Teile des Selbst, das Erleben von
Moment zu Moment, die Beziehung von Person zu Person und
die Folgerichtigkeit der Lebensgeschichte werden mosaikartig
zusammengesetzt und wirken belebend, verbindend und heilend. Mit vergleichbaren Aufgaben und Möglichkeiten beschäftigt man sich am Arbeitsplatz: Die Organisationseinheiten, die
Arbeitsprozesse und -beziehungen so zusammen zur Wirkung
zu bringen, dass der Unternehmenszweck sinnvoll und
gewinnbringend für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen ist.
Wie wichtig sind die angewandten Methoden? Aus den Längsschnittuntersuchungen der Psychotherapieforschung weiß
man: Für die Wirksamkeit der Therapie ist die Beziehung zum
Therapeuten zentral. Hier erleben beide eine Form von Beziehungsgestaltung, die Ängste und Hemmungen abbaut und
Neues ermöglicht. Selbst Zielformulierung und Techniken sind
nachrangig. Dasselbe gilt für das Coaching (Jonassen 2008).
Der Coach wählt die Methoden, die zu seinen Werten und Haltungen passen. Passt der Coach dem Coachee, werden diesem auch die Methoden passen.3
Lieben und Arbeiten
„Freud wurde einst gefragt, was seiner Meinung nach ein normaler Mensch gut können müßte. Der Frager erwartete vermutlich eine komplizierte, "tiefe" Antwort. Aber Freud soll einfach gesagt haben: "Lieben und Arbeiten". Es lohnt sich, über
diese einfache Formel nachzudenken; je mehr man es tut,
umso tiefer wird sie. Denn wenn Freud "lieben" sagte, so
meinte er damit ebensosehr das Verströmen von Güte wie die
geschlechtliche Liebe; und wenn er sagte "Lieben und Arbeiten", so meinte er damit eine Berufstätigkeit, die das Individu3

Eine Übersicht über meine Methoden und Didaktischen Prinzipien finden Sie bei
www.feuerbach.biz
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um nicht völlig verschlingt und ihm sein Recht und seine Fähigkeit, ein Geschlechtswesen und ein Liebender zu sein,
nicht verkümmert. So können wir nichts an dieser Formel verbessern, die zu gleicher Zeit auch eine ärztliche Verordnung
für Menschenwürde — und für ein demokratisches Leben ist“
(Erikson 1953: 135).
Dieser Text inspirierte mich zu einer offenen Coaching-Gruppe
mit demselben Titel. Dort treffen sich Führungskräfte und
Selbstständige, um ihre Lebensführung zu reflektieren. Vertrautheit, Verständnis und Offenheit nehmen im Laufe der Jahre zu, ebenso die Leichtigkeit, mit der dort Geschäfte und Sinn
betrachtet und betrieben werden.
Literaturhinweise
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hektischen Welt. Bielefeld: Kamphausen
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(Hg.): Praxeologie des Coaching. OSC Organisationsberatung Supervision Coaching, Sonderheft 2, S. 43 — 60
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Peter Finckler

Fast Track Talent Development® Führungskultur entwickeln durch Neuro-Coaching und
Neuro-Leadership
Executive Summary
Die Ursache für hohe finanzielle Verluste in Unternehmen ist
häufig der schlechte Führungsstil. Gründe dafür sind vor allem
Demotivation und Loyalitätsverluste der Mitarbeiter. Gleichzeitig sorgt der demografische Wandel dafür, dass es für viele
Stellen weniger Bewerber gibt.
Fast Track Talent Development® (FTTD) ist eine Methode, die
Führungskräfte entwickelt und bindet und damit vorhandene
Ressourcen für den Erfolg eines Unternehmens freisetzt.
Durch den Einsatz dieser Methode verbessert sich das Betriebsklima, steigt die Wertschöpfung und ein Unternehmen
wird attraktiver für Bewerber und Kunden.
Die Kombination von modernen Methoden der Organisationsentwicklung und Erkenntnissen der Neurowissenschaften mit
bewährten Techniken aus vielen Coaching-Richtungen hat zu
einem durchgängigen und wirksamen Konzept geführt, das zur
Veränderung persönlicher Fähigkeiten von Führungskräften
geeignet ist. Mit FTTD wird eine Führungskraft zum Coach seiner Mitarbeiter. Diese Führungsfähigkeiten sind ausschlaggebend für unternehmerische Erfolge.
Das bedeutet aber auch, dass Coaching nicht nur für einzelne
Führungskräfte geleistet wird, sondern einen Ansatz für den
gesamten Führungsapparat eines Unternehmens darstellt.

57

Zielgruppen:

Unternehmen ab 200 Mitarbeitern
oder Abteilungen in solchen Unternehmen.

Aufgabe:

Führungskultur-Entwicklung, KulturTransformation, Organisationsentwicklung

Aufgaben der Talent-Entwicklung
Das Ressource Management in Organisationen aller Art als
Grundlage für Unternehmenserfolg steht auf drei Säulen. Diese sind Organisation, Person und Team. Das reibungslose Zusammenspiel dieser Komponenten bestimmt den Unternehmenserfolg.
Betrachten wir die Schnittstellen zwischen diesen Säulen, so
wird schnell klar, was die Aufgabe der Organisationsentwicklung ist. Sie besteht in der richtigen Besetzung aller Schlüsselpositionen mit den optimalen Kandidaten innerhalb der Organisation. Dies beinhaltet als besondere Herausforderung die Mitarbeiterentwicklung im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.
Ein umfassendes Talent-Management schafft alle Rahmenbedingungen um Potenziale im Sinne der Unternehmensziele optimal zu entfalten.
Dabei werden Instrumente der systematischen Identifizierung,
Entwicklung und Positionierung von Leistungsträgern verwendet. Der Unternehmenserfolg hängt von der Bedeutung ab, die
dem Talent-Management von der Unternehmensführung beigemessen wird. Damit wird Unternehmenserfolg auch zu einer
Frage der Kultur des Unternehmens.
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Talent-Entwicklung als eine Grundlage für Unternehmenserfolg
zu verstehen, erfordert eine Führungskultur, die individuelle
persönliche Weiterentwicklung antreibt, statt sie zu behindern.
Damit wird Talent-Management zum existenziellen Bestandteil
der Unternehmens-Strategie.
Leistungsträger sind die Zukunft jeder Organisation. Es besteht eine enge Beziehung zwischen der Unternehmenskultur
und dem Erfolg eines Unternehmens. Steigende Ansprüche
der Mitarbeiter, sinkende Loyalität, demografischer und organisatorischer Wandel, steigende Nachfrage nach wissensbasierter Arbeit, transparente Märkte und der Generationenwechsel
bei den Führungskräften führen zu einem gravierenden Engpass bei den Leistungsträgern. Dieser Engpass führt zum sogenannten „War of Talents“.
Für Organisationen aller Art wird es zunehmend schwieriger,
„fertige“ Talente zu rekrutieren. Daher ist es notwendig, in die
Talent Entwicklung der vorhandenen Mitarbeiter zu investie-
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ren. Im Vordergrund steht dabei die Entdeckung von
potenziellen (Nachwuchs-)Führungskräften aus den eigenen
Reihen und deren Entwicklung.
Die Steigerung der Führungs- und Managementqualität, dicht
gefolgt von Rekrutierung, Arbeitgeber-Attraktivität und TalentEntwicklung stehen bei den Unternehmen ganz oben auf der
Prioritätenliste.
Was sind Talente?
Das Verständnis für den Talent-Begriff ist bei Führungskräften
und Mitarbeitern in den Organisationen uneinheitlich. Talente
sind die Begabungen eines Menschen!
Bei der Begabung eines Menschen geht es um zwei Kategorien von beruflichen Ausprägungen: die Qualifikation und die
Eignung.
Qualifikation bedeutet Ausbildung, Zertifizierungen, Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen. Qualifikation = kann der Mitarbeiter Leistung erbringen.
Eignungsfaktoren hingegen sind persönliche Einstellung, Motivation, Integrität, Interessen, Vorlieben, Anpassungsfähigkeit
an Unternehmenskultur und Organisation sowie das zwischenmenschliche Verhalten. Eignung = will der Mitarbeiter Leistung
erbringen.
Viele Organisationen beurteilen nur die Qualifikation eines Mitarbeiters. Dabei werden meist nur Mindestanforderungen gestellt. Die Eignungsfaktoren eines Menschen bleiben in der
Regel unberücksichtigt.
Für fast alle Führungsaufgaben macht die Eignung aber
meist mehr als 50% der Anforderungen aus.
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Deshalb ist die Beurteilung der Eignung von Mitarbeitern, insbesondere von Führungskräften, für die berufliche Tätigkeit die
wichtigste Aufgabe jeder Organisation. Die Qualität dieser Beurteilung bestimmt die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und
den Erfolg eines Unternehmens. Sie ist gleichzeitig wichtige
Grundlage für die weitere Talent Entwicklung.
Um die verschiedenen Aspekte der Eignung eines Menschen
zu illustrieren, nachfolgend einige Faktoren, die relevant für
Führungsaufgaben sein können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was motiviert den Mitarbeiter, wie motiviert er andere?
Wie kommuniziert, beeinflusst und führt er?
Wie handhabt er Verantwortung und Kritik?
Wie initiativ oder innovativ (kreativ) ist er?
Wie reagiert er bei Hindernissen, ist er beharrlich?
Ist er flexibel, dogmatisch, autokratisch, diktatorisch?
Wie reagiert er unter Druck und auf Stress?
Ist er impulsiv, unlogisch, blind optimistisch, beeinflussbar?
Wie geht er mit wichtigen Entscheidungen um?
Wie organisiert, zerstreut oder chaotisch arbeitet er?
Welche Anerkennung braucht er?
Wie steht es mit seiner weiteren Qualifizierung?
Wie setzt er notwendige Regeln um oder gibt Richtungen vor?
Wie handhabt er Konflikte oder Krisen?

Warum Fast Track Talent Development®?
Die Unternehmenskulturen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, haben in Umgebungen existiert, die sich wenig
geändert haben. Solche Umgebungen gibt es heute kaum
mehr. Heute müssen Unternehmen in Umgebungen existieren,
die nur in geringem Maße vorhersagbar reagieren. Damit wird
der schnelle Wandel, hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibili-
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tät zum wichtigsten Merkmal eines erfolgreichen Unternehmens.
Die Limitierung des unternehmerischen Erfolges liegt in der
kulturellen Abhängigkeit von Hierarchie, von Managementstrukturen und einem Führungsstil, der eher Befehlsempfänger
schafft als verantwortlich Handelnde.
Damit wird eine Kultur-Transformation in Richtung Verantwortungsübernahme und Förderung von Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit über alle organisatorischen und hierarchischen Grenzen hinweg und eine auf viele Köpfe verteilte Führung erforderlich. Die Stichworte für den zukünftigen Führungsstil heißen „Shared Leadership“ und „Distributed Leadership“.
Die Eignung eines Menschen zu verändern oder zu verbessern bedeutet Verhaltensänderung! Diese ist viel schwieriger
zu bewältigen als die Verbesserung der Qualifikation. Dazu
bedarf es spezieller Kompetenzen, die in den meisten Organisationen (noch) nicht vorhanden sind.
Fast Track Talent Management® (FTTD) ist eine Methode, die
alle Elemente für ein zukunftsweisendes Company Ressource
Management umfasst. Betrachtet man das 3-Säulen-Modell so
wird klar, dass an den Schnittstellen die größten Reibungsverluste entstehen. FTTD wurde entwickelt, um das Wertschöpfungspotenzial zu heben, das in diesen Reibungsprozessen
vernichtet bzw. nicht genutzt wird.
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Merkmale der FTTD-Methode
®
Fast Track Talent Development basiert auf modernen Analysetechniken, auf wissenschaftlich fundierten Coachingmethoden und auf den Erkenntnissen der aktuellen Gehirnforschung
und der kognitiven Verhaltensforschung. Die Methode wirkt
nachhaltig.

Prozesse der FTTD-Methode
FTTD fasst alle Prozesse für die Talent-Entwicklung zusammen. Diese sind in Phasen geordnet:


Projekt- und Programmplanung



Identifizierung von Talenten (SWOT-Analysen, Auditierung, Assessment, Potenzialanalysen)



Talent-Entwicklung (Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Mentoring)



Kultur-Entwicklung
(Action
Learning,
TeamEntwicklung, Reflection Training, Krisen- und
Konfliktmanagement, Soft Skills Trainings)



Ergebniskontrolle
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Umsetzung von Talent-Entwicklung
Nachhaltige Talent-Entwicklung, mit dem Fokus auf „Eignung“,
verlangt eine Methode, die alle Maßnahmen umfasst, die für
die optimale Entwicklung der Führungskräfte erforderlich ist.
Zu diesem Zweck hat die Unternehmensberatung Finckler &
Partner in den letzten 10 Jahren einen neuen Ansatz entwickelt: Fast Track Talent Development®. Die Kombination von
modernen Methoden der Organisationsentwicklung und Erkenntnissen der Neurowissenschaften mit bewährten Techniken aus vielen Coaching-Richtungen hat zu einem
durchgängigen und wirksamen Konzept geführt.
Die Zielgruppe sind Unternehmen und Organisationen mit 200
bis 5000 Mitarbeitern. Durch den Einsatz der Methode verbessert sich das Betriebsklima, steigt die Wertschöpfung und ein
Unternehmen wird attraktiver für Bewerber und Kunden.
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Fast Track Talent Development® beinhaltet Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie, Erkenntnisse der Neurowissenschaften und Management Reflection Training. Die Methode
folgt dem mentalen Ansatz. Hier hat sich gezeigt, dass Coaching – speziell Neuro-Coaching und Neuro-Leadership –
ideale Werkzeuge für die nachhaltige Entwicklung der Führungskräfte auf allen Ebenen ist. Damit wird das Bedürfnis einer Organisation in Change-Prozessen befriedigt. Gleichzeitig
werden die Menschen – speziell die Führungskräfte – und
Gruppen innerhalb der Organisation in Bezug auf ihre sozialen
Kompetenzen entwickelt.
Die Methode umfasst die Definition einer Talent-DevelopmentStrategie, die Identifikation verfügbarer Ressourcen, die Umsetzung von Entwicklungsplänen sowie das Controlling der
Maßnahmen.
In der Praxis bedeutet dies, dass Mitarbeiter und insbesondere
Führungskräfte von Unternehmen durch die Unterstützung der
Coachs von Finckler & Partner ihre sozialen Kompetenzen
entwickeln und sich damit auf die Anforderungen der Zukunft
vorbereiten. Fazit: Fast Track Talent Development® erfüllt die
Bedürfnisse der Organisation und der Beschäftigten!
Die Coachs von Finckler & Partner arbeiten alle nach einem
einheitlichen Verfahren. Alle Schritte sind vollständig und sicher dokumentiert. Kulturveränderungs-Projekte können mit
dieser Methode – auch bei Ausfall eines Partners – störungsfrei umgesetzt werden. Alle Partner haben eine anerkannte
Coaching-Ausbildung
absolviert
und
verfügen
über
Feldkompetenz durch frühere Führungstätigkeiten.
Fast Track Talent Development® kann sowohl auf Teile einer
Organisation (Abteilungen, Niederlassungen, etc.) als auch
umfassend oder übergreifend eingesetzt werden.
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Themen
Peter Finckler ist Experte für Kultur-Veränderung und Führungskräfte-Entwicklung. Es stehen Referenzen aus der Kernzielgruppe und aus unterschiedlichsten Coaching-Aufgaben
zur Verfügung.
Er beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Talent-Entwicklung. Gleichzeitig beschäftigt er sich mit Fragen zum Erfolg von Unternehmen in zukünftigen Szenarien. Dabei stehen
speziell die Anforderungen an mittelständische Unternehmen
im Fokus.
Anlässe
Es stehen aktuell folgende Dokumente, Vorträge bzw. Fallbeispiele zur Verfügung:
White Paper:
„Fast Track Talent Development® - Unternehmenserfolg durch
Personalentwicklung“
Vorträge:
„Selbstmanagement – mentale Grundlagen für Ihr Lebensglück“
„Management-Training – Selbstmanagement für Führungskräfte“
Fallbeispiel:
Kultur-Transformation in einem International produzierenden
Unternehmen, ca. 1200 Mitarbeiter, 110 Mio.€ Umsatz.
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Porträt Unternehmen/Person
Finckler & Partner wurde 1982 von Peter Finckler als Unternehmensberatung gegründet. 2001 hat sich Finckler & Partner
auf Organisationsentwicklung und die Transformation von Unternehmens- und Führungskulturen spezialisiert.
Peter Finckler war 30 Jahre als Vorstand und Geschäftsführer
bei seinen Kunden (Konzernunternehmen, Venture Capital Beteiligungen) tätig. Er ist heute Senior Coach im DBVC. An der
Universität Salzburg hat er einen Studiengang zum akademischen Mentalcoach (Neuro-Coaching und Neuro-Leadership)
und Dipl. Lebens- und Sozialberater absolviert.

Weitere Informationen:
Peter Finckler
Senior Partner
Finckler & Partner
Kestenbergerweg 14
67105 Schifferstadt
Telefon: +49 621 3073 420
Mobil: +49 170 33 222 43
Email: info@fincklerpartner.de
www.unternehmenserfolg.eu
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Galileo . Institut für Human Excellence

Sparrings-Partnerin für Führungskräfte und TopPerformer
Wie gelingt der Aufstieg ins Top-Management? Wie führt man
mit Souveränität und leistet mit Leichtigkeit? Wie geht man im
politischen Machtgestrüpp der oberen Etagen seinen eigenen
Weg - jenseits von Rivalitäten, Überforderung und Burnout?
Welches ist überhaupt die zu den eigenen Talenten und Werten am besten passende Position? Und schließlich: Wie binden Unternehmen ihre besten Leistungsträger und setzen sie
so ein, dass sie ihr Potenzial optimal nutzen können?
Gudrun Happich entwickelt seit rund 20 Jahren mit ihren Klienten individuelle Lösungen für die besonderen Herausforderungen im Management. Sie gilt als eine der erfahrensten Expertinnen für die Coaching-Begleitung von Führungskräften und
Top-Performern an Karriereschwellen und in Krisensituationen.
Für ihre Arbeit und ihr bioSystemik®-Coaching Konzept wurde
Gudrun Happich mehrfach ausgezeichnet, zu ihren Kunden
zählen die Hidden Champions des Mittelstands und weltbekannte Markenhersteller. Auch zahlreiche Medien zählen auf
ihre Expertise als Autorin und Interview-Partnerin. Gudrun
Happich ist unter anderem Gastautorin beim Fachmagazin
„Harvard Business Manager“. In ihrem Erfolgs-Ratgeber für
Führungskräfte „Ärmel hoch!“ präsentiert sie die 20 schwierigsten Führungsthemen und wie Top-Führungskräfte sie anpacken.
Was macht ihre Arbeit so besonders?
Multi-Background
Die Kunden von Gudrun Happich profitieren von ihrem MultiBackground, ihrer immensen Erfahrung, ihrem Einfühlungsver-
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mögen und ihrer naturwissenschaftlich geprägten Fähigkeit,
komplexe Systeme schnell zu durchschauen und nachhaltige
Lösungen zu entwickeln. Gudrun Happich, 1965 geboren,
stammt aus einem Familienunternehmen, das Leistungsprinzip
begleitet sie von Kindheit an. In ihrer Jugend zählte sie zu den
besten Sprinterinnen in Deutschland. Nach Abschluss ihres
Studiums der Diplom-Biologie übernahm sie von Beginn an
Führungsverantwortung: Bereits mit 30 Jahren war sie in der
Geschäftsleitung für rund 1.000 Mitarbeiter verantwortlich.
Insgesamt war sie 12 Jahre als Führungskraft in Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen tätig. Trotz dieser steilen Karriere
plagten sie Selbstzweifel und sie suchte nach einer Art des
Erfolgs, der sie auch persönlich erfüllte!
Auszeichnungen und Zertifizierungen
Als Führungskräftecoach hat Gudrun Happich ihre Berufung
gefunden. Wenig angetan von den ineffektiven Führungsstrukturen, die sie in der eigenen Praxis als Führungskraft erlebte,
kam ihr als begeistere Biologin die Idee, Prinzipien der Natur
auf das Management zu übertragen. So entstand das bioSystemik®-Konzept, in das ihr gesamtes systemisches, naturwissenschaftliches und unternehmerisches Know-how Eingang
gefunden hat. Nachdem sie es zunächst in der eigenen Führungspraxis erfolgreich umsetzen konnte, unterstützt sie damit
heute Führungspersönlichkeiten dabei, den eigenen Weg zu
finden. Ihre Methode gilt als besonders anschaulich, lösungsorientiert und effektiv. Die Natur, das „erfolgreichste Unternehmen der Welt“ (Prof. Frederic Vester, Biokybernetiker), dient
ihr dabei als Vorbild für viele Mechanismen, die ebenso in der
Wirtschaft gelten. Sie lehrt Nachhaltigkeit im Erfolg und Leichtigkeit in der Leistung. Das Ergebnis sind Führungskräfte, die
„natürlich. besser . führen“ – so der Slogan von Gudrun Happich. Für ihr Konzept und ihre Arbeit wurde sie unter anderem
mit dem Coaching Award 2012, dem Gütesiegel „Top Consultant“ in der Kategorie Coach und dem Best of 2012-Zertifikat
des Industriepreises ausgezeichnet. Als „Master Certified
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Coach“ besitzt sie die weltweit höchste Qualitätszertifizierung
für Coaches. Gudrun Happich ist Mitglied im Deutschen Bundesverband Coaching e.V. und engagiert sich dort im
Fachausschuss Mittelstand.
Mittlerweile hat sie in über 15 000 Coaching-Stunden mehr als
800 Leistungsträger in Unternehmen aller Branchen und
Größen zu mehr Zufriedenheit, Erfolg und Klarheit geführt. Sie
sieht sich selbst als Sparrings-Partnerin auf Augenhöhe für
„Ihre“ Leistungsträger. Die Top-Performer der Unternehmen
liegen ihr wirklich am Herzen, sie kennt ihre Themen und weiß,
wie schwer die Balance manchmal zu finden ist - zwischen
Höchstleistung und Überforderung, zwischen Führen nach unten und nach oben, zwischen Karriere und Privatleben.
Schwerpunkte in der Coaching Arbeit von
Gudrun Happich
1998 gründete Gudrun Happich das „Galileo. Institut für Human Excellence“ in Köln. Führungskräfte, die nach Erfolg und
Erfüllung streben, gewinnen in ihren Coachings, die sie in
ganz Deutschland anbietet, Klarheit über die eigenen Möglichkeiten und Perspektiven. Gudrun Happich beschleunigt ihre
Entwicklung zu modernen Führungspersönlichkeiten. Unternehmen binden ihre Top-Performer und setzen sie so ein, dass
sie ihr Potenzial optimal nutzen können. Typische CoachingThemen sind zum Beispiel die Begleitung auf dem Weg ins
Top-Management, die Vorbereitung auf eine neue Führungsrolle, moderne Führung, der Aufbau eines leistungsfähigen Teams, mehr Souveränität in der Führung, Unterstützung
beim Selbstmanagement, der Umgang mit Stress oder die Begleitung in allgemeinen Krisensituationen. Manche der TopLeister fühlen sich überfordert oder nicht genug wertgeschätzt,
erkennen in ihrem Tun keinen Sinn. Es geht letztlich immer
darum, den Klienten neue Perspektiven aufzuzeigen. Dazu gehört, dass sie sich nicht verbiegen oder aufgeben müssen, um
im Top-Management erfolgreich zu sein, Leistung mit Leidenschaft und Leichtigkeit kombinieren können. Einige der Klien-
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ten von Gudrun Happich nutzen Coachings aber auch ganz
ohne Leidensdruck, etwa zum professionellen Reflektieren
oder um die eigene Performance noch weiter zu verbessern.
Vorgehensweise und Ergebnisse
Sollen die besten Mitarbeiter im Unternehmen gehalten werden, arbeitet Gudrun Happich sehr erfolgreich mit individuellen Einzelcoachings. Idealtypischerweise sollten Unternehmen
mit ihren Top-Performern lange bevor sich Unzufriedenheit
breit macht solche Entwicklungsbeschleunigungsprozesse
durchlaufen, um deren Leidenschaften, Kompetenzen und Bedürfnisse zu identifizieren. Der Top-Leistungsträger bewegt
sich so nicht jahrelang in eine möglicherweise falsche Richtung, die Wahrscheinlichkeit für Stresserkrankungen und (innere) Kündigungen sinkt, er kann sein volles Potenzial ausschöpfen, und das Unternehmen kann dauerhaft mit ihm planen. Am Anfang des Prozesses wollen nahezu 100 Prozent
gehen, weil sie glauben, im Unternehmen keine Perspektive
mehr zu haben. Die Coaching-Erfahrung von Gudrun Happich
zeigt: Mehr als 99 % der veränderungswilligen Leistungsträger
bleiben nach einem individuellen Coaching-Prozess im Unternehmen und besetzen dort wichtige Schlüsselpositionen – obwohl der Markt großes Interesse an guten Leuten hat.
Grundsätzlich richtet sich das „Wie“ des Coachings immer
nach dem „Was“. Nachdem in einem ersten kostenlosen Gespräch geklärt wurde, ob die Chemie zwischen Coach und Klient stimmt – ein ganz wichtiger Aspekt für den Erfolg des Coachings – , werden anschließend die Rahmenbedingungen geklärt und Ziele definiert. Schließlich empfiehlt Gudrun Happich
aufgrund ihrer Erfahrung einen bestimmten Coaching-Prozess.
Die endgültige Entscheidung fällt immer gemeinsam mit dem
Klienten und kann im Lauf des Prozesses auch modifiziert
werden. Entscheidend ist, dass der Klient sein Ziel erreicht.
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Gudrun Happich führt regelmäßig Klienten-Befragungen
durch, um die Ergebnisse ihrer Arbeit zu überprüfen. Die Umfragen zeigen, dass
•

Leistungsträger durch die im Coaching-Prozess erreichte Verbesserung ihrer Führungsqualität bis zu
einen Tag wertvoller Zeit pro Woche gewinnen. Das
entspricht ungefähr 30 % mehr Zeit pro Jahr.

•

Führungskräfte sich in ihre neue Rolle/Position deutlich
schneller einarbeiten und dies mit bis zu 30 % weniger
Reibungsverlusten.

•

Die meisten der Leistungsträger deutlich gelassener
mit Stresssituationen umgehen.

•

Die Klienten ihre Karriereziele bis zu fünfmal schneller
erreichen und die für sie besten Positionen besetzen
– ohne sich zu verbiegen.

•

Etwa 75 % der Klienten deutlich klarer, souveräner und
zufriedener im
Umgang mit den zunehmenden
beruflichen Herausforderungen sind und ihre Produktivität und Leistungsfähigkeit um etwa 60 % steigern.

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit von Einzel- oder Gruppencoachings, Workshops oder Vorträgen. Das Einzelcoaching bietet die intensivste, individuellste Form der Personalentwicklung, während beim Gruppen- oder Team-Coaching die
Teilnehmer ein gemeinsames Ziel verfolgen und die Dynamik
der ganzen Gruppe mit einfließt. Daneben bietet Gudrun Happich noch die Kompetenz-Impulse an, eine Kombination aus
Gruppencoachings und Workshops. Und mit der Community
für Human Excellence hat sie eine Plattform geschaffen, auf
der sich Top-Performer in einem geschützten, von ihr moderierten Raum austauschen und weiterentwickeln können.

72

Kundenstimmen zu Gudrun Happich:
"unkompliziert, charmant, gewitzt, wo nötig hartnäckig und im
Denkansatz erfrischend unkonventionell - solche "SparringsPartner" (d.h. viel mehr als ein "konventioneller Coach") findet
man nicht häufig!"
Andreas Bruns, Corporate Senior Vice President, Henkel.
„Gutes Coaching ist das perfekte Werkzeug zur persönlichen
Weiterentwicklung – und Gudrun Happich ist eine absolute
Empfehlung in diesem Bereich!“
Dr.Ing. Martin Knops, Senior Vice President R&D, REpower
Systems AG
„Ich habe in Ihnen einen Menschen gefunden, der viel mehr
für das Arbeiten auf Augenhöhe ist, als für die fragewürdigen
Führungsstile, die heute immer noch in vielen Firmen praktiziert wird. (…) Die wichtigste Errungenschaft ist, dass ich eine
Sparringspartnerin gefunden habe, die mir bei der Reflexion
hilft, denn letztendlich ist man in einer Führungsposition oder
auf dem Weg dahin sehr einsam.“
Carsten Roth, Geschäftsführer, tel...roth telecom gmbh
„Frau Happich spricht die Sprache der Leistungsträger! Ein
Coaching nach ‚Schema F‘ findet bei Ihr nicht statt! Sie setzt
sich sehr intensiv mit dem Führungsverhalten und den persönlichen und unternehmerischen Eigenschaften ihrer Mandanten
auseinander. Sie agiert im besten Sinne als kritischer Sparringspartner auf dem Weg, die effektivsten Wirkungshebel zu
identifizieren.“
Christian Schneider, Vice President, Arvato Systems
Referenzen: DAX 30 Unternehmen wie Henkel, Deutsche
Lufthansa, Deutsche Bank, E.ON, RWE, SAP, Fresenius, Hidden Champion, des Mittelstandes wie Nordzucker, REPower,
August Storck, QSC, Arvato Bertelsmann, ATOS, Peek & Cloppenburg und viele weitere Unternehmen.

73

Schwerpunkt-Branchen: High-Tech/ITK,
Chemie/Pharma/Biotechnologie, Versicherungen/Finanzen
Literaturhinweis:

Gudrun Happich
Galileo . Institut für Human Excellence
Dürener Straße 225
50931 Köln (Lindenthal)
Tel. 0221-800 529 60
Fax. 0221-800 529 61
www.galileo-institut.de
www.leistungstraeger-blog.de
Email: info@galileo-institut.de
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Gabriele Gesche-Franzen

Coaching und Beratung von Assistentinnen auf
Geschäftsleitungs- und Vorstandsniveau
Die Frau, die alles weiß - oder wissen muss
Es ist Sonntag, sie liegt gemütlich auf dem Sofa und blättert in
ihrer Lieblingszeitschrift. Auf dem Tisch vor ihr steht eine Kanne mit köstlichem Tee und eine Auswahl leckerer Kekse. Ein
perfekter Wohlfühlsonntagnachmittag. Das Telefon klingelt. Sie
pellt sich grummelnd aus ihrer Wolldecke und geht mit einem
Seufzer zum Telefon. Wahrscheinlich Mutti, denkt Sie noch.
Ehe sie ihren Namen ausgesprochen hat hört sie am anderen
Ende schon ihren Chef brüllen: „Ich stehe hier vor dem Geldautomaten und der sagt immer, dass ich den falschen PIN eingebe. Wie ist mein PIN?“ Völlig verdattert antwortet sie: „Dreimal die vier und fünf“ und schon klackt es in der Leitung und
ihr Chef hat aufgelegt.
Dies ist keine erfundene Geschichte, sondern der Auftakt zu
einem Erstgespräch mit einer Vorstandsassistentin, die Unterstützung durch ein Coaching suchte.
Manche nennen die Zusammenarbeit zwischen Chef und Assistentin auch „Büro-Ehe“, weil man eng verbunden und aufeinander angewiesen ist. Und wie in jeder wirklichen Ehe gibt
es auch hier Höhen und Tiefen, die entweder zur Trennung
oder zu einem harmonischen und erfolgreichen Miteinander
führen.
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Wie Coaching helfen kann
Doch mit wem soll man als Assistentin darüber sprechen,
wenn der Vorgesetzte Grenzen verletzt – wie im Beispiel -,
wenn er nicht zufrieden ist mit der Leistung, die Zusammenarbeit nicht rund läuft, man sich unter- oder überfordert oder
schlichtweg nicht wohl fühlt? Viele Vorgesetzte haben dafür
kein Ohr, sie wollen nur, dass die Assistentin „funktioniert“.
Und funktioniert sie nicht so, wie sie das erwarten, dann wird
sie eher ausgetauscht als das man nach Unterstützung sucht.
Schade, denn Ersatz zu finden, ist nicht so ohne…
Insbesondere für ihren Chef ist die Assistentin häufig der wichtigste Mitarbeiter überhaupt, denn sie managt oft nicht nur das
berufliche, sondern auch noch Teile des privaten Lebens. Sie
ist das personifizierte Gedächtnis und die ausführende Hand
für viele Termine und Aufgaben, das laufende Archiv, das
schlechte Gewissen in allen sozialen Angelegenheiten und die
Alarmglocke für zwischenmenschliche Misstöne. Da kann es –
für beide Seiten – sehr belastend sein, wenn die Zusammenarbeit nicht klappt.
Die Position einer Assistentin auf Geschäftsleitungs- oder Vorstandsebene wird von vielen unterschätzt. Eine Assistentin ist
ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Kommunikation mit
Führungskräften, Abteilungen und Teams. Assistentinnen
übernehmen zunehmend neben den normalen Sekretariatsarbeiten Aufgaben in Projekten oder wickeln Sonderprojekte der
unterschiedlichsten Art eigenständig und eigenverantwortlich
ab. Ihre Aufgaben und ihr Handeln bewegen sich durchaus auf
dem Niveau eines Abteilungsleiters. Nur wird dies oft weder so
bezahlt noch sind die Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten dieselben.
An eine Assistenzfunktion stellen viele Seiten Ansprüche und
Erwartungen, und alle Ansprechpartner vertrauen darauf, dass
die Assistentin die jeweilige Seite bestmöglich unterstützt und
mit allen Aufgaben und Informationen vertrauensvoll und wert-
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schätzend umgeht. Eine schwierige und komplexe Situation,
denn die Vertrauensposition schränkt die möglichen Sparringspartner stark ein. Und somit auch die Möglichkeit, objektive Meinungen einzuholen und alternative Sichtweisen zu entwickeln, ohne dass man das Vertrauen enttäuscht oder Vertrauliches ohne Risiko offen legt.
Hier bietet sich ein Coach als idealer Gesprächspartner und
Veränderungsinitiator an!
Tägliche Spannungsfelder
Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Assistentin weiß ich, wie
wichtig es ist, seine Eindrücke mit jemand Objektivem teilen zu
können. Feedback und Anregungen – fachlich wie auch persönlich – zu erhalten, um die schon vorhandenen Fähigkeiten
und Kenntnisse auszubauen und leistungsfähig zu bleiben.
Die meisten Assistenzcoachings stammen daher aus diesen
Spannungsfeldern:
Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten:
•
•
•

Wie offen, vertraulich und vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit?
Wie kann die Leistung erbracht werden, die der Vorgesetzte erwartet?
Wie kann Umfang, Intensität und Qualität der gestellten
Aufgaben erfüllt werden?

Zusammenarbeit in einem Doppelsekretariat:
•
•

Wie kann zwischenmenschlich wie arbeitstechnisch reibungslos kommuniziert werden?
Wie werden Aufgaben definiert und verteilt – wer ist für
was und wen Ansprechpartner?
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•

Wie wird man ein Team und bleibt dennoch man selber?

Zusammenarbeit mit den lieben Kollegen / Teams:
•
•
•

Wie schafft man es, nicht nur als Anhängsel des Chefs,
sondern als eigenständig denkende und handelnde
Mitarbeiterin anerkannt zu werden?
Wie gelingt es, sich auch gegenüber Führungskräften
durchzusetzen?
Wie schafft man es, als gleichwertiges – nicht höhergestelltes – Teammitglied anerkannt zu werden?

Selbstmanagement:
•
•
•

Wie bekommt man seinen Perfektionismus in den
Griff?
Wie schafft man es, mehr die Chance als das Risiko in
neuen Herausforderungen zu sehen?
Wie stellt man Balance zwischen Beruf und Privatleben
her und erhält so seine Leistungsfähigkeit?

Die vier Phasen im Assistenz Coaching
Mein vorrangiges Ziel im Coaching ist: Klarheit schaffen. Denn
Klarheit im Denken führt auch zu Klarheit im Fühlen und im
Handeln.
Die Klientin erhält in vier Coaching-Phasen Struktur und Strategie, die ihr dabei helfen, wieder die persönliche Linie, den eigenen Weg und klare Schwerpunkte zu finden und diese erfolgreich umzusetzen.
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Standpunkt:

Phase der
Orientierung

mit
Wertschätzung
und Wohlwollen

Struktur:

Phase der
Analyse

mit Struktur
und System

Strategie:

Phase der
Veränderung

mit Ausblick
und Anstoß

Start:

Phase der
Umsetzung

mit Vertrauen
und Verve

In allen vier Phasen lege ich Wert auf eine intensive Kommunikation mit Wärme und Humor sowie auf eine Auswahl von Methoden und Verfahren, die zur Klientin passen. Aufgrund der
Sandwich-Position einer Assistenz sind hier insbesondere systemische Verfahren zum Perspektivwechsel, aber auch Übungen und Methoden zur Selbstreflexion hilfreich. Auch ein 6-Augen-Gespräch mit dem Chef kann dazu gehören. Die Lösungsfindung und deren praktische Umsetzung stehen dabei
stets im Vordergrund.
In großen und kleinen Unternehmen verschiedenster Branchen und mit Vorgesetzten unterschiedlichster Couleur konnte
ich umfangreiche Erfahrungen als Assistentin sammeln. Ich
weiß, dass nicht nur fachliches Know-how eine Rolle spielt,
um erfolgreich zu sein. Erst eine Assistentin, die auch als Persönlichkeit präsent ist wird anerkannt werden. Mit ist es daher
in der Zusammenarbeit sehr wichtig, konkrete und vor allem
umsetzbare Impulse zu geben, die persönlich und fachlich unterstützen.
Und so geht es
In einem kostenlosen ersten Gespräch werden wir Ziele und
Rahmen des Coachings individuell abstimmen und uns auch
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persönlich kennenlernen. Die Chemie und das Vertrauen zwischen Coach und Klient sind wesentliche Erfolgsfaktoren und
müssen einfach passen. Für den Coaching-Prozess legen wir
gemeinsam die Ziele und das passende Format fest (Stunden,
halbe oder ganze Tage), damit das Coaching nicht zur Belastung wird, sondern auch die gewünschte Unterstützung im
richtigen Rahmen bietet. Ergänzt wird der Prozess bei Bedarf
durch unterstützende E-Mail Kommunikation und Telefonate.
Eine langfristige Begleitung bei der Umsetzung in den Arbeitsalltag sichert den Erfolg und liegt mir besonders am Herzen.
Warten Sie nicht, bis die Zusammenarbeit zur Belastung wird!
Nutzen Sie frühzeitig meine Erfahrung als Assistentin und
Coach, damit die Büro-Ehepartner auch die silberne Hochzeit
feiern können! Ich freue mich auf unser Kennenlernen!

Gabriele Gesche-Franzen
nach DBVC Richtlinien zertifizierter Coach, Trainerin und Beraterin
Auguststraße 5 ~ 49143 Bissendorf
fon 0 54 02 - 64 17 49 ~ mobil 0177 - 259 32 20
email: dialog@cross-x-check.de ~web: www.cross-x-check.de
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Dr. Angelika Hamann

Coaching in Changeprozessen – „Das Lernende
Unternehmen“
Begleitung der Geschäftsführung im Rahmen eines ChangeProjektes
Unsere dta – Deutsche Trainer- und Führungskräfte Akademie
begleitet bei Changeprojekten in der Regel die oberen und
mittleren Führungskräfte anhand eines geschützten, sehr erfolgreichen Persönlichkeitsfragebogens zum so genannten
„Lernenden Unternehmen“ mit Hilfe von Seminaren, Beratung
und Coaching.
Unsere Mitarbeiter haben alle qualifizierte Ausbildungen u. a.
auch an der dta Deutsche Trainer- und Führungskräfteakademie (www.dta-ausbildung.de), die 2010 ihr 30jähriges Bestehen gefeiert hat.
Mein Hauptaufgabengebiet ist das Coaching der Inhaber bzw.
der Geschäftsführer zum begleitenden Coach des Prozesses
in Einzel- und Teamcoachings.
Wie gehe ich bei meinen Coaching-Projekten vor?
Der oder die Geschäftsführer bzw. Inhaber treffen sich je nach
Bedarf in einem Einzel- oder Teamgespräch zu einer ersten
von uns moderierten Strategiesitzung, um Ziele und Gesamtvorgehensweise in diesem Prozess zu klären.
Meist starten wir dann mit der Spitze des Unternehmens und
verwenden einen sehr validen Persönlichkeitsfragebogen
(das Size-Profil), der auch als Teammatrix ausgewertet wer-
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den kann, in einem Top-Down-Prozess. Dabei wechseln Einzelarbeiten und Führungsteamarbeit je nach Bedarf ab.
Mit den Ergebnissen des Size-Profils erhalten wir eine gute
Orientierung über die speziellen Stärken und Entwicklungsbedarfe der einzelnen Persönlichkeiten in der Führungscrew. Natürlich gibt es bei Bedarf auch Einzelarbeit zu den Stärken und
Schwächen der Beteiligten und, soweit noch nötig, Trainingsphasen zur Klärung der wichtigsten theoretischen Grundlagen,
anhand konkreter Anliegen aus der täglichen Praxis, um den
Praxistransfer zu sichern. Damit entsteht immer mehr eine gemeinsame Unternehmenskultur, und zwar aus „sich selbst entwickelt“ und nicht von Außen aufgesetzt.
Es ist faszinierend, die Entwicklung von Offenheit und Vertrauen bei diesem Prozess zu erleben. Natürlich werden auf diesem Wege auch verdeckte Konflikte aufgedeckt. Diese können dann im Wege der Mediation geklärt werden. Gleichzeitig
werden die oberen Führungskräfte als Coach ihrer Mitarbeiter
durch diese Erfahrung qualifiziert, so dass unsere dta – Trainer und Coaches im Begleitungsprozess in den nächsten Ebenen nicht Seminar an Seminar reihen müssen, sondern sich
als Coach der Führungskräfte relativ schnell zurückziehen
können. Sie bleiben als Begleiter und Partner der Führungskräfte bei deren Coachingarbeit im Hintergrund, beratend und
coachend, was natürlich den gesamten Entwicklungsprozess
für das jeweilige Unternehmen fordernder und erschwinglicher
macht.
Gleichzeitig entsteht an Stelle der früheren „Lähmschichten“
Transparenz, Durchlässigkeit und Commitment. Natürlich lernt
so ein „Lernendes Unternehmen“ niemals aus. Achtsamkeit,
ständige Lernbereitschaft, Selbst- vor Fremdmanagement
bleiben für alle Führungskräfte, gleich welcher Ebene, eine
ständige Herausforderung.
Lernpartnerschaften innerhalb des Unternehmens und immer
wieder bei konkretem Bedarf auch individuelles Coaching er-
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gänzen diesen Prozess, den wir von der dta gerne als Externe
danach noch bei aktuellem Bedarf engpasskonzentriert
begleiten.

Dr. Angelika Hamann
Dr. Angelika Hamann ist seit über 30 Jahren als Coach und
Unternehmensberater BDU/
CMC und Leiterin der dta-Deutsche Trainer- und Führungskräfte-Akademie im Coaching
sowie der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften,
Beratern, Trainern und Coachs erfolgreich tätig. Ihre
Schwerpunkte sind Performance Improvement, Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung, Change Management,
Mediation. Coaching im Topmanagement von Groß- und mittelständischen Unternehmen. Prozessbegleitung bei Nachfolgeregelungen, speziell in mittelständischen Unternehmen und
bei Fusionen, ist ein weiteres erfolgreiches Aufgabengebiet.
Die Rechtsanwältin mit einem Doktor in Philosophie ist
zertifizierter Wingwave Coach® und zertifizierter SIZE
Success® Coach und Berater.
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Kontakt:
dta-Deutsche Trainer- und Führungskräfte-Akademie GmbH
Bondenwald 16
22453 Hamburg,
Tel.: +49 (0)40 - 58 03 09
E-Mail: mail@dta-akademie.de,
Homepage: www.dta-akademie.de
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Günter Hermann

Sinn- und Werteorientiertes Coaching im
wirtschaftlichen Kontext
In meiner inzwischen langjährigen beruflichen Tätigkeit - zunächst als Verkäufer, Führungskraft und Manager in mehreren
großen Unternehmen, später als selbstständiger Unternehmer,
Trainer, Coach und Mediator - habe ich vielfältige Erfahrungen
gemacht, reflektiert, verarbeitet und daraus gelernt. Heute bin
ich mir gewiss, dass sowohl die positiven und schönen wie
aber auch die negativen und schmerzlichen Erfahrungen mein
Leben bereichert haben. Dass dem nicht immer so war, können Sie vielleicht gut nachvollziehen – es war ein, manchmal
auch längerer, Lern- und Reifungsprozess dafür notwendig. Inzwischen sehe ich darin ein sehr solides Fundament für meine
Arbeit als Coach.
Zudem konnte ich mir in all den Jahren ein umfangreiches
Know-how sowie ein vielfältiges Methoden-Repertoire aneignen, das ich zum Wohle meiner Kunden bei meiner Arbeit als
Trainer, Coach oder Mediator einbringe. Durch einen kontinuierlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit
Weiterbildungsmaßnahmen und Supervisionen überprüfe ich
mich und meine Arbeit regelmäßig und halte mich auf einem
aktuellen Stand.
Ursprünglich als Diplom Betriebswirt aus dem Verkauf und
dem Marketing kommend, habe ich nach meiner Trainerausbildung bei der F&A Führung & Absatz AG in den ersten Jahren
meiner Selbständigkeit überwiegend als Verkaufstrainer gearbeitet - mit einem Schwerpunkt auf Kommunikation, Verhalten
und Persönlichkeits-Sensibilisierung /-Entwicklung. Im Laufe
der Jahre verlagerte sich meine Tätigkeit dann mehr und mehr
auf die Führungskräfteentwicklung. Aus Sicht meiner Kunden
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war für die Zusammenarbeit mit Führungskräften und Managern wohl ein gewisses Alter für die Glaubwürdigkeit als Trainer vorteilhaft. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit erhielt
ich von Auftraggebern wie Teilnehmern zunehmend mehr
Anfragen nach einer individuellen Begleitung bei persönlichen
und beruflichen Fragestellungen. Aus heutiger Sicht war das
mein Einstieg in die Coachingarbeit. Als (noch) nicht ausgebildeter Coach tat ich intuitiv das, was ich konnte: Ich hörte
aufmerksam zu, stellte Fragen, reflektierte mit meinen jeweiligen Gesprächspartnern ihre Situation, wog mögliche Lösungswege auf Chancen und Risiken mit ihnen ab, gab Feedback,
Anregungen und Impulse.
Dem einen oder anderen Leser mag mein Vorgehen von damals sehr begrenzt und zudem „naiv“ erscheinen, aber ich war
durchaus erfolgreich damit. Die Klienten hatten nach den Gesprächen ihre Gedanken geordnet sowie an persönlicher Orientierung gewonnen und sahen für sich darin eine gute Entscheidungshilfe.
Dennoch erkannte ich persönlich die Grenzen meiner Coachingarbeit und ich entschloss mich zu einer zusätzlichen und
professionellen Coaching-Ausbildung. Auf der Suche nach einem geeigneten Anbieter ist es mir ergangen wie Ihnen möglicherweise bei der Suche nach einem geeigneten Coach. Die
Anzahl und Vielfalt der Anbieter war nahezu grenzenlos und
unüberschaubar. Es bedurfte einiger Anstrengungen, um herauszufinden, was meinen Neigungen entsprach und zu mir
passte: eine sinn- und werteorientierte Coaching-Ausbildung
im wirtschaftlichen Kontext zum „Coach der Wirtschaft (IHK)“
bei der CA Coaching Akademie, basierend auf den Gedanken
und Leitlinien der Logotherapie und Existenzanalyse des Wiener Arztphilosophen Viktor E. Frankl (1905-1997). „Der
Mensch ist eine geistige Person und als solche frei und verantwortlich.“ und „Der Mensch ist stets von einem ursprünglichen Willen zum Sinn durchdrungen.“ sind nur zwei seiner
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Kerngedanken, die mich seinerzeit besonders angesprochen
hatten und für die ich auch heute noch stehe.
Fragen nach Sinn begegnen mir in irgendeiner Form in fast jedem Coaching - sei es im Zusammenhang mit einem sinnvollen Leben oder im Kontext mit sinnvollem Handeln - und
Fragen nach dem freien Entscheiden und Verantwortlichsein
ebenfalls. Aussagen wie „Das ist doch ohnehin sinnlos.“, „Was
macht das für einen Sinn?“, „Ich kann eh nichts entscheiden.“,
„Dafür bin ich nicht verantwortlich.“ seien hier nur beispielhaft
genannt.
Als Pragmatiker bin ich es gewöhnt, ziel-, lösungs- und ergebnisorientiert zu arbeiten. Im Coaching geht es mir deshalb
nicht um philosophische Betrachtungen. Vielmehr arbeite ich
gemeinsam mit den Klienten je nach Aufgabenstellung Schritt
für Schritt daran, sich Klarheit zu verschaffen und die eigene
Leistungsfähigkeit bzw. die eigene Entscheidungs- und/oder
Handlungskompetenz zu sichern bzw. (wieder) herzustellen.
Im Dialog mit dem Klienten entwickeln sich für ihn neue Blickwinkel und Perspektiven, neue Handlungsoptionen sowie
selbst bestimmte, pragmatische und tragfähige Lösungsmöglichkeiten. Über die Annahme oder Ablehnung derselben entscheidet der Klient eigenverantwortlich.
Gerne stelle ich Ihnen nachfolgend meine Arbeitsweise sowie
einige meiner Coaching-Tools vor.
Anmerkung zur Darstellungsweise: Aus Gründen der Vereinfachung verwende ich statt der doppelten „er/sie“ Darstellung
nur die männliche Form. Die zu coachende Person bezeichne
ich als Klienten, um mich dem sprachlichen Wirrwarr der Begriffe (Coachee, Mandant, Klient, Kunde, etc.) zu entziehen.
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Das erste Gespräch dient neben dem persönlichen Kennenlernen und dem gegenseitigen Vertrauensaufbau zunächst der
Klärung der aktuellen Situation des Klienten und des gegenseitigen Coaching-Verständnisses, zudem der Klärung der
Aufgabenstellung und Zielsetzung sowie der Klärung weiterer
Rahmenbedingungen (z.B. mögliches Vorgehen, voraussichtlicher zeitlicher Umfang, Rollen, Rechte und Pflichten der Parteien, Honorar, die nächsten Schritte etc.). Dieses Gespräch
ist honorarfrei.
Bei Übereinstimmung kommt auf der Basis des Erstgesprächs
ein schriftlicher Coaching-Vertrag zustande. Danach beginnt
die Zusammenarbeit in gegenseitiger Abstimmung. Auf
Wunsch werden die einzelnen Schritte und (Teil-) Ergebnisse
sowie Vereinbarungen in einem Coaching-Protokoll festgehalten.
Nach wie vor gehören Fragen (fragen, nachfragen, hinterfragen) zu meinen wichtigsten Coaching-Werkzeugen. Stelle ich
als Coach zum richtigen Zeitpunkt und in angemessener Form
die richtigen Fragen, löse ich damit zielführende Reflexionsprozesse aus. Zudem ist im Antworten und ebenfalls im Nichtgesagten „zwischen den Zeilen“ die Persönlichkeit des Anderen zu erkennen. „Hilfreiche“ Fragen sind der Ausgangspunkt
für Analyse, Dialog, Erkennen und Reflexion.
Bereits Sokrates nutzte das Fragen und entwickelte daraus
den Sokratischen Dialog. Diesen setze ich gerne ein, um
z.B. hinderliche Denkmuster und Glaubenssätze zu hinterfragen und im Verlauf des Gesprächs ggf. umzuwandeln.
Eine sokratische Dialogführung erfordert umgekehrt von mir
als Coach, die Kunst des Zuhörens zu beherrschen. Ich unterscheide dabei das Hören, das Hinhören, das Zuhören und
das aktive Zuhören. Unter „hören“ verstehe ich das bloße
wahrnehmen von Geräuschen (im Coaching sind damit die
Aussagen gemeint) ohne die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Unter „hinhören“ verstehe ich das gerichtete Hören von
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Aussagen ohne das Bemühen, herauszufinden, was der andere meint. Der „Hinhörer“ ist eher unbeteiligt, distanziert und abwartend. Beide Formen sind für ein Coaching ungeeignet. „Zuhören“ bedeutet für mich als Coach, mich dem Gesprächspartner zuzuwenden und ihm als Mensch sowie seinen Aussagen
und den Zwischentönen die volle ungeteilte Aufmerksamkeit
zu schenken. „Aktives Zuhören“ meint darüber hinaus, sich in
den Gesprächspartner hineinzuversetzen und ihm mit Aufmerksamkeit, Interesse und Anteilnahme zu begegnen. Konkret verstehe ich darunter, sich als Coach nicht passiv zu
verhalten und nur zuzuhören, sondern aktiv mitzudenken,
nachzufragen, zu hinterfragen, zusammenzufassen, zu klären
und zu verstehen, um das Gespräch zielgerichtet weiterführen
zu können. In diesem Sinn ist das aktive Zuhören für mich ein
wertvolles und hilfreiches Coaching-Instrument, um sicherzustellen, den Gesprächspartner auch wirklich zu verstehen und
mit ihm für ihn geeignete Handlungsoptionen herausarbeiten
zu können. Darüber hinaus verstehe ich es als Voraussetzung
für meine Glaubwürdigkeit als Coach und damit für die Zusammenarbeit.
Zum Kompetenzportfolio eines erfahrenen Coaches gehört
nach meiner Überzeugung zudem ein reichhaltiger Erfahrungsschatz und Lebenserfahrung. So kann der Coach z.B.
seine Erfahrungen als Führungskraft und/oder Manager einbringen. Dieses Potenzial wird von Klienten gerne genutzt, um
aus der Sackgasse des eigenen Denkens heraus zu kommen.
Das Sagen bzw. Stellungbeziehen des Coaches ist damit bereits eine Teilintervention im Coaching. Auf die Entscheidungsfreiheit des Klienten über Annahme oder Ablehnung von Erfahrungen ist dabei allerdings größter Wert zu legen.
„Was hat das für einen Wert?“, „Was macht das für einen
Sinn?“, „Wie soll ich mich verhalten?“, „Wie soll ich hier entscheiden?“ – Haltungen, Gedanken und Sätze wie diese sind
für mich Anlass, im Coaching in die Sinn- und Wertearbeit
einzusteigen. Werte (z.B. Freiheit, Wahrheit, Vertrauen, Verantwortung etc.) sind dauerhaft und beständig. Sie sind
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Grundlage kulturspezifischer Regeln, Normen und Gesetze.
Werte bieten Orientierung und geben Halt. Sie werden uns
vorgelebt, von uns bewusst oder unbewusst übernommen
oder abgelehnt. Sie werden dann eigenverantwortlich gewählt,
wenn wir sie als sinnvoll betrachten. Werte haben eine handlungsleitende und verhaltenssteuernde Kraft. Sie leiten uns,
wenn wir uns entscheiden bzw. zu etwas verhalten müssen.
Die persönliche Klärung oder die Klarheit der eigenen Werte
gibt Sicherheit. Werte-Unkenntnis und Werte-Unsicherheit führen zu Sinnleere oder Sinnverlust. Vor diesem Hintergrund ist
die Wertearbeit im Coaching sehr hilfreich und wertvoll. Es
entsteht eine Landkarte der persönlichen Werte sowie der persönlichen Bezüge dazu (Sinn-stiftende Werte/ Einstellungswerte, Handlungsleitende Werte, Erlebniswerte, schöpferischkreative Werte).
Anmerkung zum Sinn: Sinn kann nicht verordnet werden. Ob
ein Mensch in etwas einen Sinn erkennt oder nicht, darüber
entscheidet jeder selbst. Der Coach kann allerdings Sinnangebote unterbreiten und diese begründen.
Die Dereflexion setze ich ein, wenn es darum geht, die (übertriebene) Aufmerksamkeit von einem bestimmten Symptom
aufzubrechen, z.B. bei übersteigerter Angst vor einer Präsentation, sich ständig zu verhaspeln („Das schaffe ich nicht, ich
bin viel zu nervös und werde mich ständig verhaspeln.“). Das
Ziel ist es, die Aufmerksamkeit vom ursprünglichen Symptom
auf etwas anderes, höherwertiges zu lenken, z.B. auf den Sinn
(wofür) und Wert (Zweck) der Präsentation, auf den wertvollen
Inhalt für die Zuhörer, auf eine lebendige Art der Darstellung
oder auf die Zuhörer selbst. So kann es gelingen, die negative
gedankliche Fixierung auf die Angst zu lösen.
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Eine ähnliche Methode ist die paradoxe Intervention oder
paradoxe Intention. Frankl nennt sie einen Appell an die
„Trotzmacht des Geistes“. In diesem Sinn setze ich sie gerne
im Coaching ein. Der Klient bekommt dabei vom Coach den
Auftrag, genau das anzustreben, was er unbedingt vermeiden
will, z.B. „Was können Sie sonst noch alles tun, um sich permanent zu ärgern“. Diese Form der Intervention führt, weil unerwartet, zunächst einmal zu einer Irritation beim Gesprächspartner. Im weiteren Gesprächsverlauf führt die übertriebene
und humorvolle Beschäftigung mit dem Thema dazu, dass
dem Klienten die Unsinnigkeit seines Verhaltens bewusst wird
(„Das ist mir jetzt zu blöd, das ist ja lächerlich.“). Die paradoxe
Intervention führt häufig zu einem entspannten, entkrampften
und humorvollen Umgang mit der Situation, infolgedessen der
Klient sein Verhalten ändern oder deutlich abmildern kann.
Die Einstellungsmodulation kommt in meinen Coachings immer dann zum Tragen, wenn bestimmte Sachverhalte oder
Verhaltensweisen nicht zu ändern sind, aber trotzdem als ärgerlich bzw. störend empfunden werden. Was der Betroffene
ändern kann, ist seine Einstellung dazu. So wie ein und dieselbe Bühnenszene je nach Blickwinkel und einer unterschiedlicher Ausleuchtungsszenerie sehr unterschiedlich aussehen
kann, so können wir Menschen eine Tatsache, eine Begebenheit oder einen Menschen auch mit anderen Augen ansehen.
Die Freiheit dazu haben wir alle. So kann ein Mitarbeiter seinen Chef, von dem er bislang nur die negativen Seiten gesehen hat, auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
„Was ist das Gute an Ihrem Chef?“, „Was ist vorteilhaft an diesem Verhalten?“, „Wofür kann es gut sein?“. Solche oder ähnliche Fragen des Coaches können zu einer geänderten Einstellung bzw. Haltung führen.
Um im Coaching für den Klienten neue Bewertungsmöglichkeiten und Verhaltensoptionen ins Bewusstsein zu bringen, setze
ich u.a. den Perspektivenwechsel und das Reframing ein.
Mit Hilfe des Perspektivenwechsels kann z.B. eine Führungskraft in die Lage versetzt werden, Mitarbeiter und ihre Leistun-
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gen aus einer distanzierten Perspektive zu betrachten und zu
bewerten. Der Perspektivenwechsel ist mittels geeigneter
Fragen ein Angebot des Coaches an den Klienten, den eigenen Horizont zu erweitern und neue Wahlmöglichkeiten zu entdecken.
Alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir in einem Bezugsrahmen war. Dieser Rahmen (Frame) ist subjektiv und kann geändert werden. Das Reframing (umrahmen) setze ich als Methode ein, um einen Sachverhalt, eine Aussage oder ein Geschehen in einen anderen Kontext zu setzen und ihm damit
eine andere (neue) Bedeutung zu geben. Wenn z.B. eine junge Führungskraft beklagt, dass sich ihr Vorgesetzter ständig in
ihre Arbeit einmischt und sie sich dadurch kontrolliert fühlt,
kann der Bezugsrahmen „mangelndes Vertrauen“ oder „ich
werde ständig kontrolliert“ sein. Gelingt es im Dialog, den
Bezugsrahmen zu verändern (zu reframen), kann das
Verhalten des Chefs auch ganz anderes gesehen und
bewertet werden. „Ihr Chef ist wohl an ihrer Arbeit sehr
interessiert und kümmert sich deshalb intensiv um sie.“ oder
„Ihr Chef möchte sie wohl davor bewahren, gerade jetzt in der
Startphase als Führungskraft bestimmte Fehler zu machen
und sich dadurch unnötige Stolpersteine in den Weg zu legen
– das kann auch als sehr fürsorglich betrachtet werden.“. Beim
Kontext-Reframing wird ein neuer Bezug gesucht, die
Situation als solche ändert sich nicht, die Sichtweise oder
Bewertung aber schon. Beim Bedeutungs-Reframing wird
dem Geschehen eine neue Bedeutung gegeben, die Situation
als solche ändert sich ebenfalls nicht.
Die beschriebenen Tools zeigen einen Auszug meiner Interventionsmöglichkeiten im Coaching. Weitere Möglichkeiten
(z.B. Phantasiereise, Aufstellungsarbeit, Rollentausch, Imagination etc.) und andere, zum Teil aus der Mediation entlehnte
Methoden zu beschreiben, würde den Rahmen meines Beitrags sprengen. Bei Interesse an meiner Arbeit können Sie
gerne mit mir in Kontakt treten.
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Susanne Hillens

Von der Entstehung der Magic Moments oder die
Kraft hinter der Hasenangst
„Wie vielfältig die Menschen sind, dachte sie, so viele Gesichter in einem jedem, wie scheue Hasen, die aus dem Kraut hervorlugen und dann zur Seite springen. Und die Angst, im
nächsten Moment zur Strecke gebracht zu werden: eindeutig
hasenhaft. Sally kannte niemanden, der diese Angst nicht hatte.“
(Zitat aus Arno Geiger: Alles über Sally)
Frage: Wie die eigenen seelischen Vorgänge untersuchen?
Antwort: Durch Introspektion.
(Arnold Retzer, frei nach Wittgenstein)
Stellen Sie sich den ersten Moment dieser Sitzung so vor:
Eine junge Führungskraft sitzt, wie ein Flitzebogen gespannt,
an einem Tisch im Besprechungszimmer vor mir. „Also, Susanne, ich kann Dir genau sagen, was mein Thema ist, denn
gerade heute ist es schon wieder passiert. Ich kann einfach
nicht gut umgehen damit, dass mich Menschen ganz anders
wahrnehmen als ich mich fühle oder selbst sehe!“ Das Ausrufezeichen hängt bedeutungsschwer im Raum.
Auch die weiteren Sätze – „In meinem gut gestrickten sozialen
Gefüge bleibt häufig so wenig Platz für mein Selbst, ich fühle
mich eingeengt durch die vielen Ansprüche an mich!“ füllen in
Sekunden das Besprechungszimmer bis zum Flipchart mit einem riesigen Berg von Problemen. Es sind diese ersten Sekunden einer Face to Face Begegnung, in denen Frage und
Antwort schon so nah beieinander liegen, in denen schon so
viel Erkenntnis im Raum ist, dass ich alle Antennen meiner
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Wahrnehmung auf Empfang habe und im Grunde „nur“
aufnehme, was von vorne kommt. Parallel dazu entstehen in
mir Bilder, die ich über zirkuläres Fragen abgleiche. Stück für
Stück, Zentimeter für Zentimeter, tauche ich mal über das
Pacing, mal mit dem Empathie-Prinzip des TAO, also dem
absichtslosen Mitgehen, ein in die Welt des Coachee.
Es sind Bruchteile von Sekunden, in denen ich dann – und das
sehr intuitiv - entscheide, wie ich vorgehe. Dabei folge ich einfach dem, was mein Coachee mir vorgibt. Denn es sind ja die
inneren Bilder von Anette H., es ist ja ihre innere Landkarte, es
sind ihre Muster, die es im ersten Schritt nachzuzeichnen,
nach zu verfolgen gilt.
Häufig lasse ich an dieser Stelle – nachdem das Ziel, der Veränderungswunsch für den Coaching Prozess geklärt ist – priorisieren, welches Thema am dringendsten, am meisten präsent ist im diesem Moment. Das bitte ich dann zu visualisieren, um das Innere im Außen sichtbar werden zu lassen.
In diesem Fall lasse ich Anette sich selbst in zwei verschiedenen Personen darstellen und bitte sie, Anette 1 und Anette 2
die unterschiedlichen Wesensmerkmale (Innen- und Außenwahrnehmung) zuzuschreiben. Die eine ist die starke, laute,
dominante, großgebaute, Menschen überrumpelnde, sportlichkraftvolle Frau. Die andere die weibliche, zurückhaltende, harmonisierende, ja schüchterne Frau.
Gibt es Präferenzen? Eine Anette, die Anette besser fände als
die andere? Was würden XY aus ihrem engeren Umfeld über
die eine oder die andere sagen? Was Ihr Vorgesetzter etc. Mit
Hilfe zirkulärer Fragen klären wir die Muster auf, die Anette auf
die verschiedenen Anteile in sich so unterschiedlich schauen
lassen.
Mit Hilfe der Wunderfrage – was wäre wenn ein Wunder geschähe und der gewünschte Zustand einträte – entspannt sich
Anette schlagartig und sichtbar körperlich; setzt sich ein
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Lächeln auf das bis dato fast maskenhafte Gesicht. Und die
Antwort auf die anfangs gestellte Frage, also die Erkenntnis
kommt fast wie von selbst: Ich mag beides sein. Ich bin auch
beide und ich will beides sein.
Von einem Moment auf den anderen haben sich Ausdruck,
Haltung, Mimik, Gestik sowie Stimme der Führungskraft verändert:
Anette hat von einem Moment auf den anderen Zugang zu
sich selbst, intellektuell wie emotional-körperlich. Sie kann heraustreten aus der Bewertungshülle, die ihr Familie, soziales
Umfeld und dadurch entstandene innere Muster wie ein unsichtbares Netz übergeworfen haben.
Sie kann den Unterschied spüren vom „Opferzustand“ (die
Welt hat mich in ihren Fängen), hin zum „Macherzustand“ und
erhält so vollen Zugang zu ihren Gestaltungsmöglichkeiten, zu
ihren vielfältigen Handlungskompetenzen und Ressourcen.
Sie kann sich spüren statt nur intellektuell, quasi von außen
auf ihre Welt zu blicken.. Wir haben einen SEINS-Moment erreicht. Der Coachee hat hier umfassenden und spürbaren Zugang zu seinen Ressourcen.
Jetzt ist der Coachee geshiftet: Selbstbewusst, klug, groß, athletisch, kraftvoll kann diese Frau ihrer eigenen Hasenangst ins
Gesicht blicken und ihr zurufen: Ich bin da! Mit mir musst Du
rechnen und ich akzeptiere, dass Du zu mir gehörst Im Sinne
der ressourcen- und lösungsorientierten systemischen Ansätze von Steve de Shazer, Gunther Schmidt u.a. gratuliere ich
Anette zu ihrem Mut, bis hierher mitgegangen zu sein, zu ihrer
tiefen Selbsterkenntnis und spiegele die von mir von Beginn
an wahrgenommene Kompetenz der Frau komplett an sie zurück - empathisch, wertschätzend und absichtslos.
Es sind ganz sicher diese Magic Moments, diese besonderen
Augenblicke zwischen ZWEIEN, die mich diese Arbeit so
schätzen lassen. Es sind auch die Momente, die ich versuche
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zu provozieren, zu kreieren und die auch nur dann gelingen,
wenn der Coach selbst voll da ist. In diesem Sinne ist Coaching, so wie ich es verstehe, keine harte Arbeit. Sie ist im Idealfall das Herstellen einer Wahrheit, die stets zu Zweit beginnt
(Michael Lukas Moeller), und auch nur ZWISCHEN Menschen
gelingen kann:
Durch beiderseitiges Einlassen, durch Respekt, durch Wertschätzung, durch Wahrnehmen, durch Selbstverantwortung,
durch Freiheit, durch Neugier und durch die alles durchdringende Kraft von Entscheidung und Mut, auch den Mut, in die
Verwirrung geschickt zu werden, um hinterher umso klarer sehen und fühlen zu können.
Meine Kunden sind Geschäftsführer bis Abteilungsleiter quer
durch viele Branchen, Führungskräfte in Unternehmen, Fernsehmacher, Forscherinnen, Forscher und Lehrende sowie
Menschen mit persönlichen Themen. Sie ALLE bekommen
meine Persönlichkeit gepaart mit meiner methodischen Kompetenz. Denn nur in dieser gut abgestimmten und stets neu
zusammengesetzten Mischung liefere ich die nötige Sicherheit, kann ich die nötigen, Neugier weckenden Impulse setzen,
damit das Abenteuer Coaching bei maximaler Zielerreichung
überhaupt funktioniert.
Der Mensch im System steht für mich im Mittelpunkt. Die klassischen Coaching-Methoden (erlernt am Zentrum für systemische Forschung und Beratung in Heidelberg bei Rudi Fischer, Arnold Retzer u.a.) dienen dem Ziel der Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung und nicht sich selbst.
Wenn es um grundsätzliche Lebens-Haltungsfragen geht,
wenn ich viel Bewertung oder Selbstabwertung höre und Widerstand beim Coachee im Umgang mit sich oder mit der Welt
spüre, arbeite ich ergänzend auch nach der Methode meiner
zweiten Coaching - Ausbildung, dem TAOflow (nach Gabriele
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van der Mehr). Dabei benutze ich die fünf Elemente-Lehre
repräsentativ für die Wandlungsformen des Lebens, setze sie
als Verständnishilfe und Bildverstärkung beim Klienten ein.
Dabei weiche ich vor allem nicht den Emotionen aus, sondern
gehe mit dem Coachee mutig durch sie hindurch. Emotionen
sind ein – gern gut verborgenes, aber untrügliches - Hinweisschild für den Wunsch, ja häufig die Notwendigkeit zur Veränderung. Ziel hier: Inneren Frieden und Gelassenheit zu kultivieren und die Widerstände sowie destruktive Emotionen in
Bewegung zu transformieren, also in unwiderstehliche Lebendigkeit zu kommen.
Wenn ich heute mit jungen Führungskräften an ihren Themen
arbeite, sind es persönliche Erfahrungen, aus denen ich
schöpfen kann. Und das am eigenen Leib Erlebte und Verstandene ist der natürliche Teil meiner Glaubwürdigkeit und
Überzeugungskraft. Als junge Vollblutjournalistin und später
als junge Ressortleiterin habe ich kaum einen Führungsfehler
ausgelassen. Doch in diesem kreativen, entscheidungsfreudigen, extrem schnellen, sehr diversen, druckbetankten Umfeld
konnte ich das Profil entwickeln, das mich heute auszeichnet.
Und lernen: über Dynamiken in Systemen, über den Umgang
mit Spannungsfeldern, über das Wachsen an Krisen, die enorme Kraft des Irrationalen und die kreative Wucht innerer und
äußerer Ambivalenzen.
Meine Persönlichkeit, in diesem Falle meine ausgeprägte Diversität als Frau, die in einer männlich dominierten Arbeitswelt
ihre weibliches Profil kraftvoll entfaltet hat, ist m.E. nach eine
ganz entscheidende Grundlage als Coach.
Meine Zielgruppen haben sich vor dem Hintergrund meiner
Berufsbiographie naturgemäß aus Verlag und Medienbranche
entwickelt. Da ich auch als Gastdozentin für diverse Hochschulen arbeite, kam eine neue Zielgruppe aus dem Bereich
Forschung und Wissenschaft dazu. Den Workshops zum Thema Führung im Mentoring Programm einer großen deutschen
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Forschungsgemeinschaft schließen sich zum Beispiel hervorragende Coaching-Herausforderungen an.
Meine Themenfelder: Umgang mit Hierarchien, ressourcenschonende Führung, vom Kollegen zum Chef, funktionierende
Kommunikation in Meetings, Teamprozessen und Führung,
Karriereplanung, Konfliktmanagement, Selbst-PR, ChangeThemen und Burnout-Vermeidungs-Kompetenz so wie alle Arten persönlicher Glaubenssätze, Blockaden und Krisen, die
dem Menschen im Laufe eines Lebens widerfahren können.
Zusammengefasst suche und sehe ich als Coach die Themen
hinter den Themen, unterstütze die Wahrnehmung, Wertschätzung und vor allem die Nutzbarmachung der Kompetenzen
und Ressourcen meiner Coachees. In diesem Sinne bin ich
wie eine Beleuchterin, die vorhandene Räume auslotet und
eine Lotsin, die hilft, den ganz persönlichen Weg zu finden.

Susanne Hillens
HILLENS.Coaching
Klettenberggürtel 60
50939 Köln
T +49 221 294 16 64
M +49 171 788 25 95

hillens@hillenscoaching.de
www.hillenscoaching.de
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Franz Knist

Persönlichkeitsentwicklung durch Coaching
1.

Coaching unterstützt Lernen und Entwicklung

Ich wäre heute nicht der, der ich als Mensch und Coach bin ohne Coaching. Und ich wäre es nicht ohne die beruflichen
Herausforderungen, die zu Themen im Coaching wurden. So
möchte ich mein Coachingverständnis zunächst anhand meiner Biografie deutlich werden lassen.
Als ich Anfang der 1980er Jahre in die Berufstätigkeit einstieg,
gab es das Coaching im heutigen Sinne nicht; als professionelle Unterstützung im beruflichen Kontext wurde Supervision
angeboten. Ich hatte das Glück, dass mein erster Arbeitgeber
von Beginn an erwartete, dass ich einmal monatlich mit einem
Supervisor mein berufliches Handeln reflektierte. Damals arbeitete ich mit jungen, psychiatrisch erkrankten Menschen –
für mich eine echte Herausforderung. Ich hatte mit Menschen
zu tun, die u.a. aufgrund ihrer Herkunftssysteme verschiedene
Störungsbilder entwickelt hatten. Ihre Kontaktaufnahme war
dementsprechend verhalten, depressiv, aggressiv oder für
mich irritierend gestaltetet. Mit meinem alten Handlungsrepertoire stieß ich an Grenzen; ich musste mir neue Handlungsmöglichkeiten erarbeiten.
Nach meinen Erfahrungen mit Supervision, die klientenbezogen war, lernte ich später als Führungskraft das Coaching kennen. Im Coaching lernte ich, Teamprozesse zu verstehen, Ziele zu präzisieren, Strategien zu optimieren und sozial-emotional kompetenter zu werden. Dazu möchte ich zwei Beispiele
anführen: Eine Lernerfahrung machte ich durch das übergriffige Verhalten eines Chefs gegenüber einem Mitarbeiter; ich
wollte Position beziehen. Im Coaching konnte ich meinen inneren Mix aus Ablehnung, Mitleid, Werten, Scham, Schuldgefühlen und Aggression sortieren und wurde dadurch handlungsfähig. Die zweite Erfahrung löste ein Kunde bei mir aus, auf den

100

ich – rational nicht nachvollziehbar – extrem emotional und ablehnend reagierte. Durch die systemischen Fragen meines
Coachs erkannte ich, wie in diesem Kundenkontakt ein eigenes, altes familiäres Muster aktiviert worden war; mit dieser
Erkenntnis konnte ich wieder angemessen in Kontakt gehen.
In der Rückschau lernte ich vor allem aus Situationen, die mir
unter die Haut gingen und durch eigenes Verhalten, mit dem
ich unzufrieden war. „Die größte Betroffenheit entsteht immer
dann, wenn man sich selbst eingestehen muss, einen Fehler
gemacht zu haben. Betroffenheit ist ein zutiefst unangenehmes Gefühl, weil es unser bisheriges Denken, Fühlen und
Handeln in Frage stellt.“1 Gerade solch emotional besetzte Erfahrungen werden zu Wendepunkten und setzen – nach Erkenntnissen der Neurobiologie - nachhaltig wirkendes Lernen
in Gang.
Eigenes Handeln zu reflektieren, Verspannungen, körperlichen
Symptomen und diffusen Gefühlen im Kontakt zu anderen
nachzuspüren und zu verstehen, eigene Grenzen einzugestehen und dem „Suboptimalen“ eigenen Tuns ins Auge zu
schauen – all das können schambesetzte Momente sein, zugleich aber heilsame Prozesse einleiten. Sie ermöglichen zugleich die Erfahrung, wieder durchatmen zu können, sich flexibler und handlungsfähig zu erleben und wieder die eigenen
Kräfte zu spüren.
Durch die Lernprozesse im Coaching habe ich privat und beruflich meine Stärken, meine Grenzen und meine Potenziale
kennengelernt; sie machten mich achtsamer für mich und andere. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit für mich, in regelmäßigen Abständen aus Lust am Lernen und als Selbstfürsorge (und nicht nur, wenn Not am Mann ist) meinen Coach
aufzusuchen.

1

Gerald Hüther; Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Göttingen 2001,
Seite 128

101

2.

Coaching in Zeiten zunehmender Ansprüche

In Deutschland war die Zahl der Menschen, die aufgrund des
Berufes psycho-somatisch erkranken und der damit verbundene volkswirtschaftliche Schaden noch nie so hoch wie heute.
Die Erfahrung, völlig ausgepowert zu sein, machen
Führungskräfte wie Mitarbeitende. Auf Führungskräften lasten
neben dem alltäglichen Managen die Ansprüche der Personalentwicklung, des Konfliktmanagements, der Gesundheitsfürsorge usw.
Dass sich „etwas“ in unserer Arbeitswelt verändern muss, spüren, denken und sagen viele. Oft löst dies in Unternehmen
einen hohen konzeptionellen Methoden- und BesprechungsAktionismus aus. Menschen kurz zusammen zu holen, zu informieren und wieder in ihre Bereiche zu schicken, mag zwar
das Gewissen beruhigen, zeigt aber weder mittelfristigen noch
nachhaltigen Nutzen. Die Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitenden wirkungsvoll wahrzunehmen, gelingt nur dem, der
selbst eine Kultur der Selbstfürsorge entwickelt hat.2 Um leistungsfähig zu bleiben und die eigene Balance und Weiterentwicklung sicherzustellen, bedarf es eines Raums, wo man
aussprechen kann, was man denkt und fühlt, was bewegt und
bremst, was beunruhigt und nicht schlafen lässt, was einen für
Unternehmensziele ausbrennen und was einen brennen lässt.
Es bedarf eines angstfreien Raums, sich unter vier Augen ausdrücken und sortieren zu können. Coaching bietet solch einen
Raum.

2

Vgl. Gitte Landgrebe, Franz Knist: Führung - ErfoIgsfaktoren Authentizität und
Selbstfürsorge. In: Sozialwirtschaft 3/2010
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3.

Die Vielfältigkeit der Coachinganliegen

Heute kommen Führungskräfte mit unterschiedlichen Anliegen
zu mir ins Coaching. Zu den Zielgruppen gehören:



Menschen, die aus einer professionellen Haltung heraus
in regelmäßigen Abständen das Coaching für die Reflexion ihres aktuellen Führungshandelns nutzen und den Anspruch haben, ihre Aufgaben und neue, herausfordernde
Situationen reflektiert und proaktiv anzugehen.



Menschen in beruflichen Konflikt- und Krisensituationen,
die unter der Fülle der Aufgaben und unter der Last viel zu
vieler „Baustellen“ leiden.



Menschen, deren Leben angesichts der Erwartungen im
Beruf und Privaten sowie eigener Ansprüche aus dem
Gleichgewicht gekommen ist, und die wieder ihre innere
Balance und Zufriedenheit suchen.



Menschen mit gutem Zeitmanagement, die ihre Aufgaben
als Führungskraft, als Mutter oder Vater, Partner oder
Partnerin bestens meistern, denen sich in typischen Lebensphasen, bei Einschnitten und Wendepunkten Fragen
nach Werten, Sinn und Orientierung auftun.



Menschen in beruflich-biografischen Umbruchsituationen,
die an Abschied denken, nach neuen Perspektiven suchen und Mut für den Sprung ins Neuland entwickeln wollen.

4.

Coaching in Zeiten moderner Hirnforschung

Sich auf den Weg zu machen, altes Verhalten abzulegen und
Vorhaben auch wirklich, zuversichtlich und energievoll umzu-
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setzen, ist nicht immer einfach. Dass der Geist willig, das
Fleisch dagegen schwach ist, weiß schon die Bibel.
Dank bildgebender Verfahren in der Hirnforschung wissen wir
heute, dass Verhaltensänderungen nur dann nachhaltig sind,
wenn sie in unserem Gehirn emotional verankert sind. Entscheidend für diese Lernprozesse ist das limbische System,
also jenes Hirnareal, das für unser emotionales und damit körperliches Reagieren auf wahrgenommene Reize zuständig ist.
Das limbische System ist das im wahrsten Sinne des Wortes
entscheidende Bewertungssystem unseres Gehirns. Hier entscheiden unsere Gefühle unmittelbar über Anziehung und Abwehr, Vor und Zurück, Angehen und Weggehen; hier treffen
wir jegliche Entscheidung, so gut sie auch (nachträglich!)
durchdacht sein mag. Grundlegend für wirkungsvolle Lernprozesse ist, dass wir Zugang zu unseren Gefühlen, unseren inneren, emotional besetzten Bildern und zu unseren spontanen
körpereigenen Impulsen und Mustern finden, sie erkennen,
verstehen und nutzen. Unser Körper weiß mehr, als wir zu
denken wissen. „Unser gesamter Körper ist ein hoch sensorisches Wahrnehmungsorgan.“3. Die spontanen und höchst
subtilen körperlichen Reaktionen auf Situationen ins Bewusstsein zu heben, ist ein Schlüssel zu konkreten Lösungen.
Für mich als Coach heißt das, mein Gegenüber dabei zu unterstützen, Zugang zu seinen Gefühlen, inneren Bildern und
körperlichen Impulsen zu finden und diese zu nutzen. Es geht
darum, ihn seine eigenen individuellen Erlebensmuster erkennen und „Beweggründe“ entdecken zu lassen. Im Spüren und
Fühlen können Denken und Handeln (wieder) in Fluss kommen.
5.

Coaching als Ort der Begegnung

Coaching ist für mich in zweifacher Hinsicht ein Ort der Begegnung: zum einen ein Ort intrapersonaler Begegnung, wo - wie
3

Christiane Windhausen, Das flüssige Ich. Führung beginnt mit Selbstführung. Norderstedt 2012, Seite 78.
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oben beschrieben - mein Gegenüber in Kontakt zu sich selbst
kommt und zum anderen ein Ort interpersonaler Begegnung
zwischen zwei ganz konkreten Menschen. Daher ist es wichtig, dass der Coach zum Coachee und dessen aktuellem
Anliegen passt.
Ausschlaggebend für den Erfolg eines Coachings ist neben
dem Methodenkasten und Techniken die gelingende vertrauensvolle, wertschätzende Begegnung von Coach und Coachee. Von Geburt an brauchen wir für unsere Entwicklung
Räume angstfreier Begegnung: wo wir so sein können, wie wir
sind, wo wir Gefühle zulassen und unzensiert aussprechen
können, was uns bewegt und was in uns vorgeht. Wir brauchen vorbehaltlose Wertschätzung unserer Person, aber auch
das wohlwollende, konstruktive Vorhalten eines Spiegels: ein
Feedback. Nur in wertschätzender Begegnung können wir wie auch Kinder - unsere Ressourcen zur Entfaltung bringen.
Voraussetzung für das Coachen ist, dass der Coach sich
selbst spürt und Intuition für sein Gegenüber entwickeln kann.
Er muss mit eigenen Gefühlen umgehen können und darf keine Angst vor starken Gefühlen haben, die möglicherweise
beim Gegenüber hinter Rationalisierungen und Somatisierungen darauf warten, gezeigt zu werden.
Was ich als Coach einbringe
Jeder Coach hat einen eigenen Weg, sich für diese Arbeit zu
qualifizieren. Auf der kognitiven Ebene bilden mein systemisches Denken und meine über 15-jährige Arbeit mit dem Managementmodell der EFQM (European Foundation for Quality
Management) den Hintergrund meiner Arbeit. In Bezug auf die
nonverbale, vorsprachliche Ebene bilden meine PsychodramaAusbildung4 und Fortbildungen bei Gunther Schmidt in hypnosystemischen Methoden eine seriöse Basis für meine Arbeit.
So arbeite ich verstärkt mit den Ressourcen innerer Bilder, mit
der Sprache des Körpers und der Spontanität körperlicher Lösungsimpulse sowie mit dem Potenzial der räumlichen Vorstel4

Das Psychodrama geht zurück auf J.L. Moreno (1889 - 1974); auf ihm bauten andere Methoden wie etwa die Aufstellungsarbeit auf.
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lungskraft des Gehirns. Immer geht es darum, vorbewussten
Lösungsimpulsen Raum zu geben und sie ins Bewusstsein zu
holen.
Es ist immer wieder eine Bereicherung für mich, Menschen im
Coaching zu begleiten und zu sehen, wie sie im Prozess ganz im Sinne des lateinischen Wortes procedere (= voranschreiten) - ihren eigenen Weg finden. Es ist immer wieder
spannend für mich, wie sie die eigene Lebensspur entdecken,
ihr trauen und folgen. Es erfüllt mich mit Freude mitzuerleben,
wie sie im Kontakt zu ihren Gefühlen und Ressourcen wachsen und auch als Führungskraft reflektierter, authentischer,
selbstfürsorglicher, sozial kompetenter, zufriedener und nachhaltig erfolgreicher werden.

Franz Knist
ist selbstständiger Berater, Trainer und Systemischer Coach
mit Sitz in Köln.
Nach seinem Studium der Philosophie und Theologie arbeitete
er in der Sozialarbeit und Erwachsenenbildung. Heute ist er
u.a. Dozent für Kommunikationspsychologie an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Er ist Mitglied der EASC (Euro-
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pean Association for Supervision and Coaching), Lehrcoach
und Mitglied der ILEP (Initiative Ludwig-Erhard-Preis).
Kontaktdaten:
Norbertstr. 32
50670 Köln
Tel 0221-9130688
www.knist.de / www.systemischer-coach-koeln.de / Email:

info@knist.de
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Roland Kopp-Wichmann

"Warum verändern sich Menschen so schwer?
Und was bedeutet das für Weiterbildungsseminare?“
Ein Interview mit mir selbst
Auf Ihrer Website schreiben Sie ‚Wir finden die Lösung dort,
wo Sie noch nie gesucht haben.‘ Was meinen Sie damit?
RKW: Jeder kennt Situationen, wo er etwas verändern möchte
und das nicht klappt. Mit dem Rauchen aufhören, nicht so viel
aufschieben, mehr Aufgaben delegieren, anstatt alles selber
zu machen, öfter nein sagen.
Man hat sich auch die nötigen Informationen verschafft, entweder durch Tipps aus Büchern oder von guten Freunden –
aber es klappt nicht! Dann wertet man sich schnell selbst ab
als zu willensschwach, nicht genügend Leidensdruck - aber
daran liegt es nicht.
Woran liegt es dann, wenn wir unliebsame Angewohnheiten,
die ja auch oft negative Konsequenzen haben, nicht ändern?
RKW: Es ist auf jeden Fall kein Mangel an Information, sondern vielmehr meist ein unbewusstes Geschehen. Und die ungeliebte Gewohnheit ist auch unsere beste Verhaltensmöglichkeit.
Wie bitte?
RKW: Ja, unsere beste Möglichkeit. Natürlich nicht die beste
Option, die man sich vorstellen kann, sondern die beste Wahl
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im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es mag bessere Alternativen für die gegebene Situation geben – aber nicht für einen
selbst. Jedenfalls noch nicht. Denn dazu muss man erst einmal herausfinden, welchen Nutzen das bisherige Verhalten für
einen hat.
Wieso ist ein lästiges Verhalten, das ich am liebsten lieber
heute als morgen ablegen möchte, meine beste Option?
Symptome sind Lösungen
RKW: „Ich betrachte solche unangenehmen Verhaltensweisen
oder Gewohnheiten als Symptome, weil sie auf etwas hindeuten. Symptome werden meist als lästig und unangenehm empfunden. Wir wollen sie deshalb schnell loswerden. Aber das ist
nicht so einfach, denn die Symptome sind nie die Ursache des
Problems, sie zeigen nur auf ein Problem.
Ein sinnvoller Ansatz ist es, Symptome als Lösung zu betrachten. Natürlich nicht als Lösung für die aktuelle Situation.
Dafür ist sie in der Tat unangemessen und hinderlich – aber
als Lösung für einen inneren Konflikt. Dieser Konflikt ist verborgen, unbewusst. Wäre er offen zugänglich, würden wir
schnell eine bessere Lösung dafür finden als das Symptom.
Das Symptom, also die symptomatische Verhaltensweise, ist
dann immer die beste Lösung im Rahmen der Möglichkeiten,
die ein Mensch zur Verfügung hat. Es ist nicht die beste Lösung, die es gibt oder geben könnte.
Das verstehe ich noch nicht, das Symptom soll eine Lösung
sein für einen inneren Konflikt? Geben Sie doch mal ein Beispiel.
RKW: Gern. Welches Verhalten würden Sie denn gerne ändern?
Na, zum Beispiel, meine chronische Unpünktlichkeit. Egal, zu
welchem Termin oder Meeting, ich komme fast immer zwei,
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drei Minuten zu spät. Meine Kollegen wissen das schon und
spotten darüber. Ich habe auch schon Verschiedenes ausprobiert, aber geändert hat sich nichts.
RKW: Gutes Beispiel. Ihre Unpünktlichkeit ist aber gar nicht
das Problem. Es ist schon die Lösung.
Wie jetzt? Meine Unpünktlichkeit soll meine beste Möglichkeit
sein, soll einen Nutzen für mich haben? Ich finde, sie hat nur
Nachteile für mich. Das müssen Sie erklären.
RKW: Wer zu Terminen regelmäßig ein paar Minuten zu spät
kommt, ist ja nicht unpünktlich sondern sehr pünktlich, denn es
braucht ja ein ausgezeichnetes Zeitmanagement, um zu jedem Meeting pünktlich zwei Minuten zu spät kommen!
So habe ich das noch nie gesehen!
RKW: Und mit mangelnder Orientierung über die Zeit hat das
auch nichts zu tun. Sonst müsste das ja variieren. Oder Sie
könnten ja einfach zwei Minuten früher losgehen. Das wissen
Sie natürlich – aber warum tun Sie es nicht?
Die Antwort lautet: weil ständige Unpünktlichkeit für Sie eine
ganz wichtige Funktion hat. Oder anders ausgedrückt: weil sie
einen inneren Konflikt von Ihnen löst.
Jetzt bin ich aber gespannt! Welchen inneren Konflikt löse ich,
wenn ich immer ein paar Minuten zu spät komme?
RKW: Meiner Erfahrung nach steckt dahinter ein Autonomiekonflikt. Sie müssen bei festen Terminen Ihre Unabhängigkeit
beweisen, indem Sie die Vereinbarung unterlaufen. Sie rebellieren dagegen, verplant zu werden – obwohl Sie der Terminvereinbarung ja meist selbst zugestimmt haben.
Verstehe ich immer noch nicht so ganz.
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RKW: Wie machen Sie das denn, dass Sie immer zwei Minuten zu spät kommen?
Na hören Sie mal, ich mache das überhaupt nicht! Es passiert!
Ich nehme mir fest vor, dieses Mal pünktlich zu sein und dann
kommt mir was dazwischen und ich schaffe es wieder nicht.
RKW: Genau, Sie wollen pünktlich sein, aber es passiert.
Wenn Sie aber achtsam untersuchen, wie Sie es eigentlich
hinkriegen, genau zwei Minuten zu spät zu kommen, werden
Sie Erstaunliches entdecken.
Nehmen wir an, das Meeting ist für 15 Uhr angesetzt. Zwanzig
Minuten vor dem Termin ist derjenige mit irgendetwas beschäftigt. Mails lesen, an einem Projekt arbeiten etc. Wenn jetzt
kurz vor dem Meeting-Termin der Blick auf die Uhr fällt und
sich eine innere Stimme meldet, dass man jetzt abschließen
und sich auf den Weg zum Besprechungsraum machen müsste, dann passiert es.
Was passiert dann?
RKW: Der Unpünktliche kriegt ein unangenehmes Gefühl, ist
hin und her gerissen, liest weiter seine Mails oder nimmt noch
ein Telefonat an. Eine Minute nach 15 Uhr sieht er, dass es
später geworden ist, rafft seine Unterlagen zusammen und
schafft es gerade noch, pünktlich um 15.02 Uhr zu erscheinen.
Jedes Mal.
Dahinter steckt Methode. Wenn man sich hierzulande zu einer
bestimmten Uhrzeit verabredet, ist es ja nur praktisch, wenn
alle da sind. Es bedeutet nichts. Es geht ja auch anders. Primitive Völker, wo niemand eine Uhr hat, haben auch Meetings.
Da lautet die Vereinbarung ‚Wir treffen uns bei Sonnenuntergang am Fluß!‘ Das klappt auch prima.
Der notorisch “Unpünktliche” empfindet die Vereinbarung “15
Uhr Meeting, Raum 123″ aber nicht als nützliche Information,
sondern als Einschränkung seiner Freiheit. Jemand will ihm
vorschreiben, wann er seine Mails lesen darf, ob er noch die-
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sen Anruf entgegennehmen darf, wann er sein Zimmer zu verlassen hat.
Und wer ein Autonomieproblem hat, der rebelliert jetzt. Er
will sich nicht dem Diktat der Zeitvereinbarung beugen, da
müsste er ja gehorchen, sich unterwerfen. Niemals! Er ist doch
ein freier Mensch, das wollen wir doch mal sehen!
Der notorisch Unpünktliche muss dauernd beweisen,
dass er ein freier Mensch ist. Deshalb überhört er die innere
Stimme, die ihn an das pünktliche Aufbrechen erinnert, trödelt
noch ein bisschen herum, bis er um 15.01 Uhr beschließt:
Jetzt gehe ich los! Ich hab ja noch das Meeting. Er erscheint
dort – pünktlich zwei Minuten später – und drückt damit aus:
Hier bin ich. Aber zu meiner Zeit!
Ich verstehe es immer noch nicht genau, aber irgendetwas in
mir sagt mir, dass Sie Recht haben.
RKW: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, denn der hier beschriebene Vorgang ist dem “Unpünktlichen” immer völlig
unbewusst. Es ist seine beste Lösung für seinen inneren Autonomie-Konflikt. Auf seine ständige Unpünktlichkeit angesprochen, wird er ganz andere Erklärungen liefern:
•
•
•
•

“Ich hab halt immer so viel zu tun.”
“Da kam noch ein Anruf.”
“Der Stress! Der Stress!”
“Ich bin halt so. Das war schon in der Schule so.”

Doch andere Menschen werden solche Antworten nicht überzeugen, denn die anderen Meetingteilnehmer haben ja auch
viel zu tun, beantworten auch ihre Mails. Nehmen aber einen
Anruf, wenn es klingelt, wenn sie gerade aus dem Büro zum
Meeting gehen, nicht mehr an. Weil sie wissen, dass sie dann
zu spät kämen.
Und wieso habe ich diesen inneren Konflikt und andere Menschen nicht?

112

RKW: Solche inneren Konflikte entstehen meist in der Kindheit
oder frühen Jugend, wo wir täglich in einer abhängigen Position lernen, wie es in der Welt zugeht. Und dort entwickeln wir
auch unsere Strategien, mit solchen Situationen umzugehen
und Gebote, Vorschriften etc. zu unterlaufen.
Was anders ist in meinen Persönlichkeitsseminaren
Und mit diesem Ansatz arbeiten Sie auch in Ihren Persönlichkeitsseminaren?
RKW: Genau. In meinen Persönlichkeitsseminaren ist fast alles anders als in üblichen Seminaren. Kein 08/15-Methodenseminar mit Powerpoint, Tipps und Rollenspielen in einer
großen Gruppe. Stattdessen nur 6 Teilnehmer, 20% Information und 80% individuelle Arbeit an der Lösung Ihres Anliegens.
Wir verschwenden keine Zeit mit Psychogeschwafel oder altbekannten Infos zum Thema. Stattdessen finden Sie einen
völlig anderen Zugang zu Ihrem Problem.
Es ist auch kein Schmuseseminar, wo Sie sich bequem zurücklehnen und das Sie bequem konsumieren können. Stattdessen intensive Übungen und anstrengende psychische Arbeit, die Sie aufwühlt und länger beschäftigt.
Ich gebe keinen Raum für Theoriedebatten, Profilierungskämpfe oder Talkshow-Blabla, sondern sorge für eine sehr
persönliche Atmosphäre von Akzeptanz, Offenheit und Humor.
Es gibt auch kein üppiges Pausenbüffet mit fünfzehn Teesorten und belegten Brötchen. Stattdessen Kaffee, Tee, Wasser.
Und ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant.
Und wie kommen Sie jetzt zu dem inneren Konflikt?
RKW: Gleich am ersten Tag erleben Sie einzigartige, erfahrungsorientierte Übungen. Die zielen dorthin, wo der Kern Ihres Problems liegt: in Ihr Unbewusstes. Und ermöglichen Ihnen, den Kern Ihres Problems Stück für Stück freizulegen.
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Am zweiten Tag arbeite ich mit Ihnen über eine Stunde lang
einzeln in einer Coaching-Sitzung vor der Gruppe. Spätestens
dort dringen wir zum Kern Ihres Problems vor. Garantiert.
Sie geben sogar eine 100-Prozent-Zufriedenheits-Garantie,
habe ich gehört?
RKW: Stimmt. Wenn Sie nach der Hälfte des Seminars, also
am Mittag des zweiten Tages finden, dass Ihnen das Seminar
nichts bringt, können Sie sofort abbrechen und erhalten den
vollen Seminarpreis zurück. Ohne Diskussion.
Und was ist mit dem Transfer? Da entscheidet sich ja letztlich
der Nutzen eines Seminars?
RKW: Richtig, die Umsetzung ist mir sehr wichtig. Ich mache
keine Seminare, wo Sie hinterher nicht wissen, was Sie jetzt
anders machen können. Stattdessen gibt es selbst gestellte
Transferaufgaben. Sie haben einen oder mehrere Lernpartner
auch über das Seminar hinaus und auf Wunsch auch ein Telefon-Coaching durch mich. Das ist im Seminarpreis schon inbegriffen.
Außerdem bekommen Sie Ihre Coaching-Sitzung als MP3-Datei auf einem USB-Stick oder einer CD mit. Dann können Sie
sich die Arbeit am Kern Ihres Problems zu Hause in Ruhe
noch mal anhören.
Hört sich tatsächlich ziemlich anders an.
RKW: Und noch etwas. Wer zu einem Persönlichkeitsseminar
zu mir kommt, hat keinen Trainer, den seine Firma ausgesucht
hat und der deshalb nicht neutral ist. Oder der nur ein Studium
oder eine schnelle Trainerausbildung absolviert hat. Stattdessen hat er einen Leiter, der seit über dreißig Jahren jeden Tag
als Trainer, Coach und Therapeut mit unterschiedlichsten Menschen und Problemen arbeitet.
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Wo kann ich mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren?
RKW: Auf meiner Website www.seminare4you.de,
auf meinem Blog www.persoenlichkeits-blog.de,
über meine Podcasts http://kopp-wichmann.podspot.de
oder auf Youtube http://goo.gl/zIMsQ

Dipl.Psych. Roland Kopp-Wichmann
Albert-Ueberle-Straße 11
69120 Heidelberg
eMail: rkwichmann@gmail.com
Telefon: 06221 – 86 30 89
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Swanette Kuntze

Coaching mit Pferden
Neumodischer Mist oder bahnbrechende Methode?
„Nimm Dich in acht: Das Pferd errät Dich, Dich und Deine geheimsten Gedanken. Das Pferd ist Dein Spiegel. Es schmeichelt Dir nie, es spiegelt Dein Temperament, es spiegelt auch
Deine Schwankungen. Ärgere Dich nie über Dein Pferd; sonst
könntest Du Dich ebenso über Deinen Spiegel ärgern.“
(nach Rudolf Binding, Reitvorschrift für eine Geliebte, 1937)

Was vor einigen Jahren noch als „Ponyhof“ belächelt wurde,
hat sich inzwischen als wirksame und erfolgreiche CoachingMethode vielfach bewährt. Traditionelle Elemente und innovativer Ansatz gehen Hand in Hand.
Aus der Menschheitsgeschichte sind Pferde nicht wegzudenken. Sie ermöglichten durch Ihre Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit die Eroberung ganzer Kontinente. Darüber hinaus
dienten sie auf subtileren Ebenen ganzen Generationen von
jungen Machthabern als „Lebens- und Charakterschule“.
Bereits um 350 v. Chr. verfasste der griechische Feldherr und
Sokrates-Schüler Xenophon eine Reitlehre, die auf Lob und
gegenseitigen Respekt baute, statt auf Zwang und Gewalt. Er
war davon überzeugt, dass ein so ausgebildetes Pferd auch
im größten Schlachtgetümmel seine volle Konzentration und
Leistungsbereitschaft in den Dienst „seines“ Reiters stellen
wird.
Dieser Grundgedanke ist aktueller denn je! Alle Eigenschaften
und Fähigkeiten, die eine gute Führungskraft auszeichnen,
lassen sich unmittelbar im Umgang mit dem hochsensiblen
Partner Pferd erfahren und trainieren.
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In den vergangenen Jahrhunderten wurden alle
Führungskräfte mit Hilfe des Pferdes ausgebildet.
Durch Jahrhunderte wuchsen jene, welche Führung übernehmen sollten, mit ihrem Pferd auf. Es war der Erfahrungs- und
Erlebnispartner für ihre Führungsqualität.
Mit ihm mussten sie harmonieren, wenn sie gemeinsam überzeugend andere führen wollten. Der Umgang mit ihm förderte
Mut, Kraft und Kreativität, aber gleichzeitig Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Geduld und Zielstrebigkeit.
Die Rückbesinnung auf den Umgang mit Pferden als Erfahrungs- und Erlebnisfeld für Führungsqualität ist kein modischer
Gag, sondern beruht auf uralter Tradition.
Es wäre geradezu eine Vergeudung von kostbarem Erfahrungswissen, wenn die Erkenntnisse aus dem Umgang mit
diesem, die Menschheitsgeschichte begleitenden Wesen nicht
genutzt werden.
Seit über 15 Jahren werden Pferde auch im Management-Training und Coaching eingesetzt – und
das ist keine neue Erfindung, sondern nur lange
Zeit in Vergessenheit geraten. .
Was mögen Führungskräfte mit Pferden zu
tun haben? Sie nehmen Ihre Mitarbeiter an
die Kandare, bringen ihren Außendienst auf
Trab und halten sich gegenseitig die
Steigbügel.
Die
Begriffe
aus
dem
Pferdesport kennt man in ähnlichen
Redewendungen in der deutschen Umgangssprache.
Aber können Führungskräfte im
Coaching auch von Pferden lernen?

© Oliver Heitz
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Die Methode - „Pet Assisted Personal Development“
Das pferdegestützte Coaching zeichnet sich im Vergleich zu
anderen Methoden vor allem dadurch aus, dass es sehr
schnell und direkt Schlüsselkompetenzen berührt und nachhaltig verbessert.
Das Pferdegestützte Coaching setzt auf emotionales Erfahrungslernen in „Echtzeit“. Die verschiedenen Wahrnehmungskanäle des Coachees werden angesprochen, alle Sinne werden eingesetzt, beide Gehirnhälften aktiviert, das Limbische
System angeregt und emotionale Anker gesetzt. Coachings
mit Pferden liefern einzigartige Ergebnisse und eindrucksvolle
Bilder. Coachees, die einmal mit einem Vierbeiner gearbeitet
haben, vergessen die Schlüsselszenen so schnell nicht wieder.
Wieso sind gerade Pferde für diese Form des Coaching
geeignet?
Pferde sind Herdentiere, die in freier Wildbahn auf dem Speisezettel zahlreicher Beutegreifer stehen. Gleichwohl sie mit
sehr effektiven Waffen wie harten Hufen und großen Zähnen
ausgestattet sind, ist ihre Überlebensstrategie die Flucht bzw.
das geschickte „Ausweichen“ aus prekären Situationen.
Die effektive und unmissverständliche Kommunikation über
Körpersignale sowie das feine Gespür für „Stimmungen“ sorgen dafür, dass sie in großen Gruppen harmonisch und sicher
leben können.
Für „Ordnung“ sorgt ein hierarchisch geprägtes Sozialgefüge.
Die Führung obliegt demjenigen Tier, das sich in allen erforderlichen Eigenschaften als das kompetenteste erwiesen hat.
Dabei spielt Ausgewogenheit eine wichtige Rolle: Stärke und
Dominanz werden ausgeglichen durch Weitsicht, Klugheit und
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Fürsorglichkeit. Nur so bekommt ein „Führer“ auch eine „Gefolgschaft“!
Unsere „zahmen“ Pferde tragen dieses Erbe in sich. Sie achten daher mit ihren hochsensitiven Sinneswahrnehmungen auf
nonverbale Signale – auf Körpersprache. Stimmen innere Absicht und Körpersprache des Coachees nicht überein - der
menschliche Körper sagt immer die Wahrheit – reagieren Pferde entsprechend. Jede feinste Muskelspannung wird vom
Pferd genau wahrgenommen – und durch deren deutliche Körpersprache gespiegelt und verstärkt sichtbar gemacht.
Der Coachee erhält dadurch ein direktes, authentisches und
wertungsfreies Feedback. Die Wirkung des eigenen Verhaltens wird vom Pferd aufgezeigt und transparent gemacht. Und
sie steht nicht zur Diskussion. Ihrem freundlichen und aufgeschlossenem Wesen sei Dank ist dieses Feedback niemals
verletzend oder abwertend und macht es dem Coachee damit
sehr leicht, es dankbar anzunehmen.
Pferde sind Meister der nonverbalen Kommunikation. Sie lassen sich „weder beschwatzen noch bedrohen“ oder von Statussymbolen beeindrucken.
Sie spielen auch keine Rollenspiele, sondern reagieren unmittelbar auf das, was hier und jetzt auf
sie einwirkt. Dadurch geben sie uns Menschen ihr
Feedback direkt, ehrlich und völlig frei von persönlicher Wertung.
Im Coaching geht es nicht darum, danach besser mit einem
Pferd umzugehen.
Sondern das Pferd ist Katalysator in einem zielgerichteten
Prozess, der stellvertretend für eine Situation oder Fragestellung im Arbeits- oder Privatleben des Coachees steht.
Im Coaching mit Pferden werden Führungsqualitäten wie Souveränität, Authentizität, Einfühlungsvermögen, Verlässlichkeit,
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Geduld und Klarheit direkt und intensiv spürbar. Die so
gewonnenen Erfahrungen stehen im betrieblichen Kontext verlässlich zur Verfügung.
Das Pferd unterstützt als Partner den Prozess der
Weiterentwicklung und Selbsterkenntnis des Coachees.
Ablauf des Coaching
Nach der Themenklärung und einer kurzen „Einführung zum
Umgang mit Pferden“ liegt ein Schwerpunkt des Pferdegestützten Coachings in den praktischen Übungen mit den Pferden und der anschließenden Reflexion. Die Coaching-Sessions werden nach Absprache mittels Video aufgezeichnet.
In der Interaktion und der Wechselwirkung Coachee-Pferd und
der Begleitung durch den Coach entwickelt sich der CoachingProzess eigendynamisch und führt meist innerhalb kurzer Zeit
zu einem Lösungsansatz der zuvor definierten Thematik.
Neben kurzem Input durch den Coach sind vor allem die
Feedbackschleifen von Bedeutung, um das Erlebte für den
Coachee zu reflektieren. Die Handlungsmuster des Coachees
sind hierbei seine Projektion der beruflichen Situation auf das
Pferd und die Deutung ein Abbild seiner persönlichen Landkarte.
Anhand von Videoaufzeichnungen erlebt der Coachee sich zudem aus einer Beobachter-Position und kann so aus einer gesunden Distanz heraus seine Interaktionen betrachten. Dabei
werden Zusammenhänge und Verknüpfungen mit dem „richtigen“ Leben – beruflich wie privat – unmittelbar erkannt. Auf
diese Art fällt es sehr leicht, Veränderungsimpulse anzunehmen und umzusetzen.
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Unterstützt durch den Coach kann der Coachee wertvolle
Schlüsse von dem Verhalten in der Reithalle zu dem Verhalten in der Berufswelt ziehen.
Die erfahrenen Coaches unterstützen und begleiten diesen
entscheidenden Transferprozess, damit die Erlebnisse und Erkenntnisse nicht in der Reithalle versanden, sondern sich unmittelbar in den Unternehmensalltag einflechten lassen.
Feedback-Ebenen
-

Reaktion des Tieres
eigenes Erleben des Coachees
moderierter Erfahrungsaustausch bei Team-Coachings
Selbstanalyse der Videoaufzeichnung aus BeobachterPosition
Transfer des Erlebten in den Alltag durch den Coach
DAS FEEDBACK EINES PFERDES SAGT MEHR
ALS TAUSEND WORTE.

Anwendungsbereiche
Coaching mit Pferden ist die Methode der Wahl und hervorragend geeignet, um:
-

die eigene Wahrnehmung zu schulen
die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern
die soziale Kompetenz zu erhöhen
das Durchsetzungsvermögen zu stärken
mehr Selbstvertrauen zu gewinnen
zielgerichteter zu handeln
Führungsqualitäten kennenzulernen und zu verbessern
Stärken und Schwächen im Umgang mit anderen zu
erkennen
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-

verborgene Kräfte zutage fördern und zu entwickeln
persönliche Ressourcen zu aktivieren
Anregung und Unterstützung bei Veränderungsprozessen zu erhalten
„Blinde Flecken“ bewusst werden zu lassen

Zielgruppe
Das Pferdegestützte Coaching ist besonders empfehlenswert
für Menschen, bei denen der tägliche Umgang mit Anderen hohe Anforderungen an die eigene Persönlichkeit stellt.
Insbesondere profitieren Personen von der Methode, die ihre
natürliche und individuelle Fähigkeit trainieren möchten, Menschen anzuregen und sie zu inspirieren, sich freiwillig und begeistert für die Verwirklichung gemeinsamer Ziele einzusetzen.
Und für Personen, die dazu neue Möglichkeiten der Kommunikation und Handlungs-"Spielräume" entdecken wollen.
Das Coaching richten sich speziell an:
-

Ärzte, Pflegeleitungen, Verwaltungen
Führungskräfte aller Ebenen - vom Führungskräftenachwuchs bis zum erfahrenen Manager
alle Menschen, die sich persönlich weiter entwickeln
möchten

© Oliver Heitz
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Die Autorin

© Christian Wyrwa

Swanette Kuntze ist zertifizierter Business Coach sowie
Equine Assisted Trainer. Sie unterstützt seit über 15 Jahren Menschen in Ihrer persönlichen Entwicklung.
Unternehmerin
- seit 2003 Inhaberin – PetsEducatingPeople
- seit 2011 Inhaberin - KCC Kuntze|Consulting|&|Coaching
- seit 2010 Leitung des EQPferd e.V.– Verein zur Entwicklung von Qualitätskriterien und Standards für
PFERDegestützte Personalentwicklungsmaßnahmen,
Trainingskonzepte und Fortbildungen.

-

akkreditiert Fachberaterin im Rahmen des ESFFörderprogramms <UnternehmensWert: Mensch>
für die Bereiche "Personalführung" und
"Gesundheit".

Qualifikationen
- Diplom-Ingenieurin, Schwerpunkt "Chemische Umwelttechnologie"
- Tätigkeit als Beratende Ingenieurin freie Mitarbeiterin
bei einer Hannoveraner Unternehmensberatung für
Organisationstransformation und Personalentwicklung
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Weiterbildungen
- zertifizierter Business-Coach, Leibnitz Universität Hannover
- zertifizierter wingwave®-Coach, Wingwave-Akademie,
Berlin
- zertifizierter Arbeitsbewältigungs-Coach®, Hannover,
Alexander Frevel, Beratung zur Arbeitsfähigkeit im demografischen Wandel
- NLP-Practioner (DVNLP), NLP-Coaching Ausbildungsinstitut Kassel
- Sachkunde „Pferdehaltung und Transportbefähigung
gem. EG VO 1/2005“, Kölner Pferdeakademie
- Fortbildung „Coyote Mentoring, “ Umweltbildung Bremen, Albstedt
- seit 2003 zahlreiche Weiterbildungen in der Tiergestützten Persönlichkeitsentwicklung und Pädagogik sowie im Tiertraining
- Weiterbildung Kolleg "Humanökologie"
Swanette Kuntze ist Mitglied im
-

DCV – Deutscher Coaching Verband e.V.
GSA – German Speakers Association e.V.
CKM Cirkel – Verein zur Förderung der Organisationsund Führungskompetenz in Institutionen des Gesundheitswesens e.V.

Kontakt

Swanette Kuntze
Jägerheide 22
29352 Großmoor
Telefon: 05085-956505
Email: s.kuntze@PAPD.de
URL: www.PAPD.de
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Kerstin Liesenfeld

Neurofunktionales Coaching mit der
ColouRem®-Methode
Was Hänschen nicht gelernt hat, soll Hans also doch noch lernen können?
Die Neuroforschung hat in den letzten 20 Jahren nicht nur erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen. Sie fand
sich auch plötzlich in der Rolle einer “Trenddisziplin”, von der
erwartet wurde, dass sie erklärt, was den Menschen eigentlich
ausmacht und inwieweit tiefergehende Veränderung jahrelang
eingespielter Verhaltensweisen überhaupt möglich ist.
JA, es ist möglich, auch jahrelang eingeschliffenes Verhalten
zu verändern, allerdings bedeutet dies harte Arbeit. Hart ist
nicht etwa die fehlende Fähigkeit, Neues zu erlernen, denn die
bleibt uns durch die “Neuroplastizität”, also die stetige Formund Veränderbarkeit von neuronalen Verknüpfungen solange
erhalten, wie wir aktiv sind. Hart ist das Verlassen alter, gewohnter, gut eingefahrener Netzwerke. Der Grund ist sehr einfach: Wenngleich unser Gehirn eines der veränderungsfähigsten Organe überhaupt ist, wurde es ursprünglich vornehmlich
für “Fortpflanzung und Erhalt” konzipiert. Daher versucht unser
Gehirn, möglichst schnell Prozesse zu automatisieren und sie
damit in unterbewusste, vollautomatisch ablaufende Netzwerke zu überführen, die deutlich weniger Energie verbrauchen
als bewusste Netzwerke.
Heute, in einer Zeit unglaublicher Veränderungsdynamik, in
der wir mit Informationen und komplexen Sachverhalten bombardiert werden, funktioniert eine Automatisierung deutlich
schwieriger. Unsere Gehirne vollbringen geradezu akrobatische Höchstleistungen und sind inzwischen in der Lage, eine
Vielzahl hochkomplexer Informationen zu verarbeiten, allerdings nur dann, wenn entsprechende Filterfunktionen und
selbstregulatorische Prozesse greifen und vor “Überladung”

125

schützen. Die bereits vorhandenen Filter sorgen dafür, dass
von den Millionen Bites an Informationsfülle pro Sekunde
maximal 2.000 Bites an Informationen aufgenommen werden.
Der erste Filter, durch den Informationen durchgehen, ist das
im Hirnstamm liegende RAS (Reticular Activating System).
Das RAS bekommt seinen Input von den Nervenenden der
Sinnesorgane, Gesicht, Haut, Muskeln und inneren Organen
und entscheidet, welche Informationen unser Gehirn zu einem
„denkenden“ oder „reaktiven“ Organ macht, also ob die Information in den präfrontalen Cortex wandert oder über den zweiten Filter, nämlich das limbische System intuitive unkontrollierbare Spontanreaktionen auslöst wie Angriff, Flucht, Totstellen
oder Imponiergehabe.
Übermäßiger Stress führt dazu, dass diese Filter als Schutzfunktion immer empfindlicher reagieren und dies viel schneller
zu “reaktivem” als reflexivem Verhalten führt.
Wir benötigen also eigene zusätzliche Regulierungsfunktionen, mit denen wir entsprechend gegensteuern können, um
auch in Zeiten rasanter Veränderungsgeschwindigkeit gesund
zu bleiben und unsere volle Kraft, unser Potenzial und unsere
Fähigkeiten zu entfalten.
Genau hier setzen wir mit unserer Coachingmethodik an:
Die colouRem®-Methode ist ein neurofunktional aufgebautes,
systemisches Coachingkonzept, das sich besonders eignet,
die Wechselwirkung von vier zentralen Gehirnsystemen unserer eigenen Gehirnfunktionsweise kennen- und nutzen zu lernen. Mit Hilfe der colouRem-Methode® ist es möglich, eigene
(selbstkompatible) Ziele zu bilden, diese in operationalisierbare Einzelschritte zerteilen zu lernen, ein persönliches Gefühl
für Machbarkeiten und eigene Grenzen bei der Zielerreichung
zu erfahren und adäquate Rückschlüsse aus Niederlagen,
bzw. negativen Gefühlen zu ziehen.
Des Weiteren können identifizierte Blockaden, die eine Zielerreichung unter Umständen hemmen oder verhindern könnten,
kurzfristig erkannt und gelöst werden.
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Insgesamt zielt das Verfahren darauf, Selbstwahrnehmung zu
trainieren sowie einen flexiblen Wechsel von Gemütszuständen
selbstständig
herzustellen
und
diesen
situationsangemessen nutzen zu können. (professionelles Emotionsmanagement).
Grundlage der colouRem®-Methodik
Die Grundlage der colouRem®-Methodik ist zum einen die
neurofunktionale Dynamik von Lernen und Hirnentwicklung
(siehe auch Mind Brain Education Programm, Harvard Graduate School of Education) und zum anderen die Modelltheorie der Persönlichkeits-System-Interaktion (PSI) von Prof. Julius Kuhl, übersetzt in ein praktisch angewandtes CoachingSystem.

Das Modell der Handlungssteuerung (nach Prof. Julius
Kuhl)
Das Handlungssteuerungsmodell der PSI Theorie beschreibt
vier zentrale Hirnsysteme, die für die Handlungssteuerung und
somit die individuelle Zielerreichung wesentlich sind.
Unser Gehirn ist sehr komplex und ausgestattet mit einer Vielzahl von unterschiedlichsten Einzelfunktionen, die größtenteils
sehr weit über verschiedene Hirnareale verteilt sind. Dennoch
gibt es jeweils Netzwerke, die ganz bestimmte Funktionen
ausführen. Um diese Komplexität etwas anschaulicher zu machen, habe ich mir erlaubt, in der nachfolgenden Modell-Graphik die Prozesse etwas vereinfacht darzustellen und konzentriere mich auf die Zusammenarbeit von vier sehr zentralen
Funktionsbereichen im Gehirn, die den Prozess von Verarbeiten und Lernen verdeutlichen. Nachhaltiges Lernen und daraus resultierendes Handeln ist überhaupt nur dann möglich,

127

wenn beide Gehirnhälften reibungslos zusammenarbeiten und
damit auch die in Folge beschriebenen vier großen Bereiche
von
intuitiver
Verhaltenssteuerung,
Objekterkennung,
ganzheitlicher Verarbeitung und strategischen Netzwerken.

Unsere linke Gehirnhälfte verarbeitet Informationen vor allem
schrittweise, eine nach der anderen. In der linken Gehirnhälfte
werden vor allem Zahlen, Zeichen, Buchstaben, Fakten verarbeitet. Die rechte Gehirnhälfte dagegen kann viele verschiedene Informationen gleichzeitig und dadurch sehr schnell verarbeiten. Sie ist darauf spezialisiert, umfangreiche und komplexe
Informationen, z.B. Bilder, Musik oder Erlebnisse aus der Umwelt, gleichzeitig zu verarbeiten.
Inhalt und Struktur des colouRem® Verfahrens
Das colouRem® Verfahren unterstützt die bewusste Steuerung
der Interaktion psychischer Systeme, die bei Zielfindungs- und
Umsetzungsprozessen optimalerweise stattfinden.
Das Verfahren kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden:
1) Als ein Coachingverfahren zur motivationalen Klärung und
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Unterstützung von Zielumsetzungsprozessen
 im Einzelkontakt
 in Gruppen für individuelle Problemstellungen
 in Gruppen für Problemstellungen, die sich auf die
Gruppe beziehen
2) Als ein Verfahren zum Selbstmanagement, das dem Klienten an die Hand gegeben werden kann, um eigene Flexibilität
zu trainieren und reflektive Prozesse selbstgesteuert vollziehen zu können.
Mit Hilfe von Bodenankern wird die unterschiedliche Funktionsweise der einzelnen Systeme sowie deren Interaktion erklärt und erlebt.
Die Systeme, auf die wir bei unserem Coaching Bezug nehmen, sind nachfolgend einmal vereinfacht dargestellt.
Das gelbe System: Das Extensionsgedächtnis “Der innere
Geschäftsführer”

Dieses System umfasst all diejenigen neuronalen Netzwerke
in unserem Gehirn, die parallel verarbeiten können, also darauf ausgelegt sind, mehrere Informationen zeitgleich aufnehmen und verarbeiten zu können. In diesem System haben Sie
den Überblick und Ihr Gemütszustand ist von Gelassenheit bestimmt.
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Das System ist als eine Art Steuerzentrale für Ihre bisherigen
Lebenserfahrungen zu verstehen. Hier ist das Wissen über
Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse, aber auch über Ihr
soziales Umfeld abgespeichert. Dieses System ermöglicht Ihnen, die Frage nach dem “Sinn” dessen, was Sie lernen, zu
beantworten. Schaffen Sie es nicht, dieses gelbe System, den
inneren Geschäftsführer zu aktivieren, fehlt das Sinnerleben
des Lernens oder der Veränderung und damit die Nachhaltigkeit im Lernerfolg.
Das blaue System: Das Objekterkennungssystem “Der innere Controller”

In diesem System werden die Netzwerke zusammengefasst,
die diskrepanz-sensitiv arbeiten, also den Fokus auf das Erkennen von Unstimmigkeiten haben. So ist dieses System
also als Unstimmigkeitsdetektor in unserem Gehirn zu verstehen. Ihr Gemütszustand bezogen auf dieses Hirnareal ist unstimmig.
Hier kontrollieren Sie Ihre Handlungen und Vorhaben und hier
hat Ihre Fehleranalyse ihren Platz. Das blaue System zeigt Ihnen jedwede Unstimmigkeit von der “Norm”, die Sie sich aufgrund der bisherigen Erfahrung aufgebaut haben. Der innere
Controller kann Sie von der Umsetzung des neuen Wissens
abhalten, wenn er nicht ausreichend integriert ist.
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Das rote System: Das Intentionsgedächtnis “Der innere
Planer”

Dieses System umfasst alle Funktionsbereiche, die eher sequentiell, also schrittweise verarbeiten.
In diesem Teil Ihres Gehirns liegt das bewusste Denken und
Planen Hier sind Sie in der Lage, genaue Arbeitspläne und
Handlungsschritte zu entwickeln, bevor Sie diese in die Tat
umsetzen. Dieses System kostet viel Kraft und ist bei jeder
Aufnahme von “Neuem Wissen” sehr stark beteiligt. Ihr Gemütszustand in diesem Hirnareal ist von sachlicher Nüchternheit geprägt.
Ob das “Neue Wissen” nachhaltig aufgenommen werden
kann, hängt davon ab, ob die Verbindung zwischen dem roten
System, dem inneren Planer und dem gelben System, dem inneren Geschäftsführer, gut funktioniert.
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Das grüne System: Die intuitive Verhaltenssteuerung “Der
innere Macher”

Dieses System umfasst all die Netzwerke, die vollautomatisch
intuitiv arbeiten, Ihre intuitive Verhaltenssteuerung. Dieses
System wird aktiv, sobald Sie neu erlerntes Wissen tatsächlich
anwenden können, wenn Sie in die Handlung kommen. Ihr
Gemütszustand in diesem Areal ist positiv, voller Freude.
Je mehr Sie dieses System nutzen, desto stärker wird die Vernetzung, also die Stabilität des Erlernten. Und Sie bekommen
die Fähigkeit, das neu Erlernte in eine Routine zu überführen,
die es Ihnen erlaubt, dieses Wissen ohne größere Kraftanstrengung zur Verfügung zu haben. So können Sie einfach
handeln.
Der Coaching-Prozess mit colouRem® - Emotionsmanagement
Eines unserer Kernthemen ist Selbststeuerung durch emotionale Regulation:
Für die Selbststeuerung entscheidend sind vor allem die Interaktionen zwischen dem "Geschäftsführer" (oder dem „Selbst“,
das Informationen parallel-holistisch verarbeitet und dessen
Aktivität in Form von Stimmungen im Hintergrund des Bewusstseins wahrnehmbar ist), dem „Planer“ (oder dem „Ich“,
das Informationen im Vordergrund des Bewusstseins sequenti-
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ell-analytisch verarbeitet) und dem „Controller“ (der durch negativen Affekt signalisiert, das etwas nicht stimmt). Die Aktivität
des „Selbst“ bzw. der „Selbstzugang“ im Bewusstsein ist eine
zwingende Voraussetzung dafür, dass authentische Ziele und
Problemlösungen gefunden werden können.
Der „richtige“ Einsatz unserer Verarbeitungssysteme im Gehirn
hängt maßgeblich von der Fähigkeit ab, das Herauf- und Herabregulieren von positiven und negativen Affekten selbst steuern zu können, es also aktiv zu beeinflussen. Diese Fähigkeit
kann man auch als Emotionsmanagement bezeichnen.
Da die “Sprache” der unterschiedlichen Funktionsbereiche des
Gehirns Stimmungen, also unterschiedliche Affektlagen sind,
ist der folgende Prozess anhand eines Beispiels für “Emotionsmanagement“ bezogen auf eine zu bewältigende Aufgabe
(die eventuell Probleme beinhaltet) beschrieben:
1. Schritt: Wahrnehmung der entsprechenden Aufgabe
•

Um genau festzustellen, worum es bei einer zu bewältigenden Aufgabe (insbesondere bei Problemlösungen)
eigentlich geht, ist die Fähigkeit der „diskrepanzsensitiven Aufmerksamkeit“ gefragt. (negativer Affekt –
Unstimmigkeitssensor). Hier wird überprüft, was genau
an einer Zielerreichung hindern könnte (Fakten und
Emotionen!).

2. Schritt: Formulierung realistischer, selbstkompatibler Ziele
•

Für diesen Teil benötigen wir die Fähigkeit der Nutzung
unseres „Lebenserfahrungsschatzes“, also unser Extensionsgedächtnis. Dieses stellt aufgrund von Erfahrung eine Vielzahl möglicher Zeile und alternativer
Handlungsweisen zur Verfügung. Um das Extensionsgedächtnis in Gang zu setzen, muss der aus der Problemwahrnehmung entstandene negative Affekt selbständig reduziert werden. (z.B. durch eine Entspan-
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nungsübung und durch das bildhafte positive Vorstellen
der Zielerreichung über möglichst viele Sinneskanäle)
3. Schritt: Verbinden von Fühlen und Denken: Nachhaltiges
Verfolgen der zu bewältigenden Aufgabe
•

Um eine Aufgabe auch mit allen eventuell auftretenden
Schwierigkeiten zu bewältigen, ist ein Gehirnsystem
wichtig, das in der Lage ist, sequentiell abzuarbeiten,
entsprechend zu priorisieren und zu fokussieren. Es ist
unser Denken, also das Intentionsgedächtnis, das
eine Art „Scheuklappenfunktion“ durch die Fähigkeit,
störende Impulse auszublenden, ausübt. Um das Intentionsgedächtnis zu aktivieren, ist es nötig, den zuvor
im Extensionsgedächtnis vorherrschenden positiven Affekt herabzuregulieren, also eine Form von Selbstmotivation aufzubauen (Anspannung).

4. Schritt: Zielbezogenes „Selbst-Monitoring“
•

Schwierige Absichten umzusetzen bedeutet auch, sich
und die Umgebung ständig zu prüfen, wann und ob die
richtige Gelegenheit für die Umsetzungshandlung besteht.

5. Schritt: Bewältigen von Schwierigkeiten
•

Bei Problemen, die hohe Anforderungen an das Intentionsgedächtnis stellen, ist es wichtig, der davon möglicherweise ausgelösten Frustration entgegenzuwirken
und dafür zu sorgen, dass es Phasen mit heraufreguliertem positiven Affekt gibt. Es ist also wichtig, hin und
her pendeln zu lernen zwischen dem Intentions- und
dem Extensionsgedächtnis, d.h. einen flexiblen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung zu trainieren.
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6. Schritt: Initiative und Umsetzung von schwierigen Absichten
•

Bietet sich eine günstige Gelegenheit zur Realisierung
des Ziels, so wird der positive Affekt heraufreguliert und
der Weg vom Intentionsgedächtnis in die intuitive Verhaltenssteuerung gebahnt, die die Absicht realisiert.
Auch hierfür ist es wichtig, flexibel wechseln zu können, um sich bietende Handlungschancen auch situativ
nutzen zu können.

7. Schritt: Feedback: Erfolg oder Misserfolg
•

•

•

Für nachhaltiges Lernen ist es wichtig, dass gemachte
Erfahrungen in das System des Extensionsgedächtnisses, also in das Lebenserfahrungswissen eingespeist
werden. Im Falle eines Erfolges gelingt das meist
leicht.
Im Falle eines Misserfolges bedeutet dies allerdings,
auch einmal für eine Weile negative Gefühle auszuhalten, um dadurch genau an die mögliche Fehlerursache
heranzukommen und dem Lebenserfahrungswissen
die richtige Rückmeldung geben zu können. Schließlich sollte der Fehler nach Möglichkeit nicht wiederholt
werden.
Dabei ist es wichtig, dass mit Hilfe von Selbstregulationsstrategien einer Fixierung auf den negativen Affekt
entgegengewirkt wird, um die gemachte Einsicht integrieren zu können.

Die vier psychischen Systeme werden räumlich über vier entsprechend farbliche Bodenanker abgebildet. Die Interaktion
der psychischen Systeme im Verlauf des Prozesses „Zielfindung“ – „Zielklärung“ – „Umsetzungsplanung“ – „Kontrolle des
Umsetzungsplanes“ werden mit Hilfe der Bodenanker räumlich-konkret bewusst gemacht, indem ein Akteur sich, den jeweiligen Prozessschritten entsprechend, auf den Bodenankern
bewegt. Wichtig ist dabei die Vermittlung von Strategien und
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Tipps, die es ermöglichen, den Wechsel zwischen den
Systemen bewusst zu steuern. Sie dienen vor allem dazu, den
„Selbstzugang“ zu wahren, zu stärken oder wiederherzustellen, denn Probleme in der Selbststeuerung sind häufig auf
mangelnden Selbstzugang zurückzuführen.
“Du musst nicht bleiben, wie Du geworden bist…”
In dem Maße, in dem es über gezieltes Persönlichkeitscoaching gelingt, unbewusst gesteuerte Prozesse kognitiv bewusst zu machen, können wir beginnen, diese zu steuern. In
der Tat sind wir bezüglich unseres “freien Willens” begrenzt,
und zwar auf den Teil des Erfahrungswissens, der oben im
präfrontalen Cortex landet. Dieses Wissen landet nur dann
dort, wenn es reflektiert, also gefühlt und verarbeitet, i.S. von
einsortiert werden kann.
Funktionierende Selbstregulation bedeutet eine gute Zusammenarbeit zwischen Hirnstamm und präfrontalem Cortex, der
eine bewusste Interpretation und so etwas wie „Entwarnung
bei Alarm“ liefern kann und damit emotionale Spontanreaktionen beeinflusst. Diese Form von Anpassungsreaktionen ist jederzeit erlernbar.
Genau dies ist Ziel unserer Coachingprozesse!
Antonio Damasio bringt dies in seinem Buch „Joy, Sorrow and
the Feeling Brain“ auf den Punkt: „We even can modulate our
emotional response. In effect, one of the key purposes of our
educational development is to interpose a non-automatic
evaluative step between causative objects and emotional responses... and bring them in line with the requirements of a
given culture.“
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Kerstin Liesenfeld
CCC Corporate Coaching Company International GmbH
Theodorstrasse 42-90, Haus 8
22761 Hamburg
Tel: +49-40-673 873 58
Fax: +49 40 67387360
Mobile: +49 172 4152724
k.liesenfeld@corporate-coaching-company.com
Doctoral Research Scholar
Mind Brain Education Program
Harvard Graduate School of Education
7 Appian Way
Cambridge MA 02139
cell: +1-781-690 6110

kel528@mail.harvard.edu
Kerstin Liesenfeld, Geschäftsführende Gesellschafterin der
CCC Corporate Coaching Company International GmbH in
Hamburg mit Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung, Leadership und Gesundheit.
Derzeit als Doctoral Research Scholar an der Harvard Graduate School of Education (Mind Brain Education Program)
mit dem Forschungsschwerpunkt “Authentische Selbstentwicklung”.
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Dr. Dankwart Mattke

Psychodynamisch verstehen, systemisch denken,
suggestiv-ressourcen-orientiert intervenieren
Nach 20jähriger Tätigkeit in der Leitung eines Krankenhauses
und zuvor 11jähriger kassenärztlicher Tätigkeit betreibe ich
jetzt eine Coachingpraxis im Einzel- und Gruppensetting mit
Führungspersonal auf den verschiedensten Hierarchieebenen,
vor allem des Gesundheits- und Bildungssystems sowie der
Verwaltung und Wirtschaft. Ich berate Krankenhausleitungen
und Vorstände strategisch, gesundheitspolitisch und bei der
Konzeptentwicklung mit hohen Coachinganteilen.
Durch Lebenserfahrung und berufliche Seniorität habe ich in
meiner aktuellen Coachpraxis die Freiheitsgrade eines Beraters, der nicht mehr um seine Existenzbasis kämpfen muss.
Ich möchte offen, mit Interesse und Respekt, Menschen in beruflichen Schwellensituationen oder Krisen begegnen und sie
entsprechend ihrer bzw. gemeinsam vereinbarter Ziele coachen. Entwicklung, Veränderung und Lösungswege sind überall dort zu finden, wo diese gewollt werden und durch eine
qualifizierte professionelle Begleitung gefördert werden.
Anlass der Beratung
Sie fragen sich, was Sie brauchen: Gesundheitscoaching, Urlaub oder eine berufliche Standortbestimmung? Als langjährig
tätiger Coach, Arzt und Karriereberater würde ich Ihnen gerne
helfen bei Suchbewegungen nach Neuausrichtung, Richtungswechsel, Sinnfindung, nach nächsten Schritten in Karriere
oder Lebensabschnitt.
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Sie wollen
eine Entscheidung treffen in Beruf, Studium oder in der Beziehung, heiraten oder sich fester binden, eine Familie gründen
mit eventuellem Kinderwunsch?
ein verbessertes Gleichgewicht zwischen Organisationswelt,
Berufs- und Privatleben finden oder sich beruflich verändern?
eine neue Aufgabe, Führungs- und Leitungsverantwortung
übernehmen, wünschen einen Stellenwechsel oder möchten
Rahmenbedingungen innerhalb Ihres Berufsfeldes ändern?
sich selbstständig machen?
Ziel der Beratung
Die Entwicklung Ihres einzigartigen Profils. Wo und wie passen meine Erfahrungen, Neigungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten am besten und wo gar nicht?
Ablauf der Beratung
Vorgespräch:
Karriereberatung kann separat oder als Element im Coachingprozess sinnvoll sein - in beruflichen und / oder persönlichen
Entscheidungssituationen zur Entwicklung neuer Perspektiven.
Um dies abzuklären, nehmen Sie gerne per Mail oder telefonisch Kontakt mit mir auf, um eventuell ein Vorgespräch zu
vereinbaren. Dieses ist für Sie kostenlos, wenn ein Kontrakt
geschlossen wird.
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Themen:
Feststellen des "Karriereankers" in einem halbstrukturierten Interview (nach Edgar H. Schein).
Entdecken des roten Fadens in der Triade Ihrer Biografie, Ihrer
Professionsentwicklung und Ihrer Entwicklung in Organisationen.
Verborgene und schlummernde Wünsche, Talente und Ziele
im Zusammenspiel der Kräfte in der Triade.
Arbeit mit Visionen und Werten (z. B. Work-Life-Balance) bei
der Planung der nächsten Schritte zur Realisierung der Beratungsergebnisse.
Profilentwicklung
Zeitrahmen:
Drei Coaching-Einheiten von jeweils 3 Zeitstunden in ca. 4-wöchigem Abstand
Modell der Triadischen Beratung
In meiner aktuellen Coachingpraxis habe ich in den letzten
Jahren an einem speziellen Angebot für Menschen in Entscheidungssituationen gearbeitet. Dies geschah in enger Kooperation mit Kornelia Rappe-Giesecke und ihrem Modell der
Triadischen Karriereberatung, das sie im Kontext ihrer Arbeit
mit den "Karriereankern" von Edgar H. Schein sich
entwickelte.
Das Modell der Triadischen Beratung beruht auf der Gleichwertigkeit und dem Zusammenspiel in Entscheidungssituation
von persönlicher Biografie (Person), professioneller Ausrichtung und Entwicklung (Profession) sowie den Funktionen, die
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in Organisationen ausgeübt wurden oder angestrebt werden
(Funktion).

Das Modell der Triadischen Karriereberatung

Bisher habe ich ca. 10 Karriereberatungen nach diesem Modell in 2012 durchgeführt. Momentan evaluiere ich die Ergebnisse über eine Befragung, wie der Stand hinsichtlich der individuellen Karriereschritte oder Lebensqualität und -ziele, wenn
es mehr um persönliche Entscheidungsschritte ging.
Über einen besonders schönen Erfolg erhielt ich gerade in
den letzten Tagen Feedback. Meine zweite Klientin erhielt die
Berufung als Personalvorstand in einem EADS Tochterunternehmen mit ca. 3000 Mitarbeitern.
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Dies ist bisher keineswegs repräsentativ, aber eine Ermutigung, mit dem Modell in 2013 - je nach den weiteren Ergebnissen auch darüber hinaus – weiterzuarbeiten.
Literatur:
Mattke, D., Schönberg, K. (2005). Das Verhältnis von Prozesszu Expertenberatung in der Entwicklung von Organisationen.
Abschlussarbeit, VW-Coaching und IHK Lüneburg, Wolfsburg,
März 2005

Dr. med. Dankwart Mattke
Beratungssozietät "Mattke, Strauß & Partner":
Supervision, Coaching, Training
Organisations- und Teamentwicklung
Josephinenstrasse 17
D-81479 München
T: 0049-89-72 779 247
F: 0049-89-72 779 248
mail: djmattke@live.de
web: www.djmattke.de
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Dr. Rolf Meier

Der systemisch-konstruktivistische Coachingprozess
Mein Coaching für Sie ist ...
meine Hilfe für Ihre Selbstorganisation Ihres zukünftigen
Erfolges und erfolgt auf der Basis eines festgelegten Cochingprozesses. Der Coachingprozess und die Handhabung durch
mich als Ihrem Coach orientieren sich an den Grundsätzen der
Theorie vom Selbstorganisierten Coaching (www.hamburgerschule.net).
Die grundsätzliche Wirksamkeitserwartung des Coachings ist
die Förderung von Verantwortung, Bewusstsein, Selbstreflexionsvermögen, Selbstmotivation, um damit Ihr eigenverantwortliches Selbstmanagement zu stabilisieren.
Hinter diesen oft als Floskeln missbrauchten Begriffen findet
sich folgender Gedanke: Ich als Ihr Coach helfe Ihnen dabei,
Ihre eigenen Möglichkeiten im Kontext Ihres beruflichen oder
privaten Umfeldes besser zu erkennen und wirkungsvoller zu
nutzen.
Ihre vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden im Coachingprozess "neu" entdeckt, entwickelt und ergebnisorientiert
eingesetzt.
Als Ihr Coach mache ich mich als Ihr persönlicher "Klärungspartner" daher letztendlich überflüssig.
Im Coaching werden Sie Ihr aktuelles Thema in seinen Zusammenhängen erkennen, bewerten und einer Ihren
Möglichkeiten entsprechenden Lösung zuführen. Ihre zukünftige Handlungskompetenz in Ihrem thematischen Kontext soll
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den "Anforderungen der Fakten des Kontextes, Ihrer Leistungsmotivation und ihrem psycho-biologischen Wohlbefinden"
entsprechen.
Definition meines praktischen Coachingverständnisses
für unsere gemeinsame Arbeit
Coaching ist Ihr Klärungsprozess durch den Ihre zukünftige
berufliche/aufgabenbezogene Situation "in-der-Vorwegnahme"
durch Sie gedanklich gelöst und von Ihnen emotional angenommen ist.
Was ist systemisches Coaching?
Wenn Sie einen Veränderungs- oder Klärungswunsch haben –
also ein Thema, dass Sie in einer neuen Erfolgsdimension umsetzen wollen, sind die umgebenden Einflussfaktoren zu identifizieren. Jeder Veränderungswunsch und seine neuen
Lösungen werden durch die Umwelt beeinflusst oder sie beeinflussen die Umwelt – sie sind interdependent.
Zu dieser Umwelt gehören so selbstverständliche Dinge wie
Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte, Kunden, Wettbewerber und
dergleichen mehr. Diese Vernetzung bzw. systemische Betrachtung ist für den Erfolg eines Coachings von hoher
Bedeutung,
da
so sichergestellt
ist,
dass
neue
Verhaltensweisen auch im relevanten System erfolgreich sind.
Was ist ressourcenorientiertes Coaching?
Professionelle Coaches wissen: "Die Lösung liegt im Klienten".
Beim Coaching geht es unter anderem darum, dass der Klient
nur dann neue Handlungsalternativen für nützlich empfindet,
wenn er diese aus eigener Kraft und Befähigung auch im praktischen Alltag umsetzen kann.
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Diese Befähigung und Kraft wird er aber nur akzeptieren,
wenn er bei diesen Lösungen auf eigene in ihm angelegte Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissensbestände, Erfahrungen, Wünsche
und
dergleichen
zurückgreifen
kann.
Unter
Ressourcennutzung versteht man auch mögliche Zugriffe auf
die unterschiedlichsten Personen, Mittel und Dinge, die
außerhalb der Person – also in derem Umfeld – liegen.
Konstruktivismus im Coaching?
Als "Väter'" des Konstruktivismus gelten allgemein Humberto
Maturana (Biologe und Erkenntnistheoretiker), Paul Watzlawik
(Therapeut), Heinz von Förster (Kybernetiker) und Ernst von
Glaserfeld
(radikaler
Konstruktivismus).
Ein
konstruktivistisches Coaching berücksichtigt, dass jedes
Lebewesen – also auch der Klient – seine Umwelt (System
oder Kontext) mit seinen Möglichkeiten wahrnimmt und deutet.
Nach Maturana verstehe ich den Menschen als autopoietisches Lebewesen, das seine Erkenntnisse und Aktivitäten aufgrund seiner Erfahrung und seinem Wollen (Selbsterhaltung)
konstruiert. Autopoietische Konstrukte sind selbstrefrenziell.
Praktisch bedeutet dies: Der Mensch ist lernfähig, aber in der
Regel nicht belehrbar. Daraus folgt für das Coaching, dass der
Klient sich alles selber erarbeitet. Der Coach ist nur Helfer für
den Klienten zum bewussten Nachdenken über sich und sein
Wollen.
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Welche Wirkung werden Sie durch Ihr Coaching konkret
erfahren?
Ihr Coaching ...
•

•

•

•

erweitert grundsätzlich Ihre Wahrnehmung ("Tunnelblick ade") in Bezug auf die menschlichen und
unternehmerischen Zusammenhänge des Coachingthemas;
fördert Ihre Entscheidungsfähigkeit ("Ich weiß jetzt,
dass ich das Richtige tue"), in Bezug auf Ihren Veränderungswunsch, den Sie mit Ihrem Thema verbinden;
fördert Ihre Entwicklung von Handlungsalternativen
("... mir fällt ja auch Neues ein!"), mit denen Sie
selbst den Herausforderungen Ihres Themas in der
Zukunft begegnen;
identifiziert Ihre Ressourcen ("guck' an, was ich alles kann"), die für die erfolgreiche Bearbeitung Ihres Themas vorhanden sind. Dazu zählen
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•

grundsätzlich die eigenen Motive, Bedürfnisse,
Werte, Emotionen, Begabungen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten
in
der
Wechselwirkung
mit
unternehmerischen
und/oder
privaten
Zusammenhängen;
fördert Ihre Entwicklung zukünftiger Erfolge ("na
klar, ich bin gut ausgestattet und gewappnet"), d.h.
Sie reflektieren, wie Sie sich zukünftig selbst so
organisieren, dass Sie nicht nur in Ihrem aktuellen
Thema, sondern auch in ähnlichen beruflichen
oder privaten Situationen ohne Hilfe agieren.

Wirkungserwartung von Coaching für Sie:
Sie entwickeln Ihr Potenzial.
Sie nehmen neuen Kontakt mit sich auf.
Sie nehmen Veränderungen vor.
Sie gelangen schneller zu Entscheidungen.
Sie gestalten Ihre Zusammenarbeit wirkungsvoller.
Sie erweitern Ihr Verhaltensrepertoire.
Ihre Motivation wird geweckt.
Ihre Leistungsbereitschaft steigt.
Sie erreichen Ihre Ziele effektiver.
Sie stärken und sichern Ihre berufliche Kompetenz.
Ihre persönliche Zufriedenheit wächst.
Coaching ist nicht ...
Psychotherapie – also auch kein "Couching"
Führungskräfte- oder Vorgesetztenersatz
Klassische (Fach-) Beratung
Meine Kompetenz für Sie
Führungs- und Managementerfahrung in oberen und geschäftsleitenden Funktionen verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen sowie die langjährige Tätigkeit als
Executive-Coach und Executive-Coachausbilder sind ein solid-
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es Fundament, um als Begleiter individueller Veränderungsprozessen für ...
Vorstände und Aufsichtsräte
Geschäftsführer und Beiräte
Obere und mittlere Führungskräfte
Organisationseinheiten und Teams
adäquat durchzuführen
Die Coachinganlässe können vielfältig sein; hier einige
Beispiele:
Strukturänderungen in der Organisation
Übernahme neuer Führungsaufgaben
Teamarbeit optimieren
Work-Life-Balance (berufliche/private Sinnkrise)
Visionsarbeit
Überprüfung der Lebens- und/oder Karriereplanung
Verbesserung der Sozialen Kompetenz
Selbstwertstruktur und Motivation reflektieren und finden
Krisen und Konflikte bearbeiten und bewältigen
Abbau von Leistungs- und Motivationsblockaden
Abbau von Beziehungsstörungen
Motivationsstruktur und -impuls verbessern
Ziel- und Strategieentwicklung betreiben
Entwicklung alternativer Handlungsoptionen
Der Coachingablauf – Ihr Cochingprozess
1. Phase „Kontakt und Kontrakt“
1.1 Vorstellung und Erwartung der Beteiligten
1.2 Coachingablauf, Kommunikationskontext und
Selbstorganisation vereinbaren
1.3 Thema und Veränderungswunsch skizzieren
2. Phase „Systemische Themen- und Zielklärung“
2.1 Thematischen Ist-Kontext systemisch visualisieren
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2.2

Ziel festlegen und Folgen reflektieren

3. Phase „Zielorientierte Ressourcenidentifikation und
Reflexion“
3.1 Motive, Werte und Intelligenzen zur Zielerreichung
ermitteln
3.2 Werte des Kommunikationskontextes ermitteln
3.3 Hypothesengeleitet Ressourcen ermitteln
3.4 Ressourcen aus eigenen und fremden Quellen
3.5 Bisheriges Analyse- und Lösungsmuster der
Selbstorganisation im thematischen Kontext
3.6 Feedbacksystematik und somatische Marker etablieren
4. Phase „Handlungskompetenz im systemischen Zielkontext festlegen“
4.1 Entwicklung und Entscheidung der Handlungsalternativen
4.2 Handlungsabfolge festlegen(Handlungsplan)
4.3 Potenzielle Probleme bei der Realisierung des
Handlungsplans analysieren
4.4 Ressourcen- und Handlungsplan aktualisieren
4.5 Controllingmerkmale des Handlungsplans festlegen
4.6 Nachhaltige Selbstorganisation sichern
5. Phase „Controlling“
5.1 Controlling des Handlungsplans
5.2 Controlling der nachhaltigen Selbstorganisation
Coachingdauer
Als Coach stehe ich Ihnen ganz- bzw. halbtägig zur Verfügung
– ich arbeite systemisch, strukturiert und für Sie messbar (Zielbzw. Ergebnisvereinbarung). Aus meiner Erfahrung geht ein
systemisch-themenzentriertes Coaching in der Regel nicht
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über drei ganztägige Sitzungen, bzw. sechs halbtägige
Sitzungen hinaus.
Zwischen den Coachings
Nach jedem Coaching-Termin halten wir telefonischen Kontakt, damit Sie den Zwischenstand Ihres Veränderungserfolges
mit mir reflektieren können.
Coachingort
Für das Coaching benötigen wir einen abgeschirmten, ruhigen
Raum, der sich in Ihrem Unternehmen – oder in einem Hotel
Ihrer Wahl – befindet, ausgestattet mit zwei Pinnwänden, einem Moderationskoffer, einem Flipchart und einem OverheadProjektor.
Woran erkenne ich einen guten Coach?
•
•

•

Er stellt sich in den Dienst des Klienten.
Er legt alles offen, ist methodisch professionell, gehört keiner Sekte an, ist kein IM von irgendwem,
arbeitet aus Qualitätsgründen und nimmt nicht jeden Auftrag an wegen des Honorars.
Coaching ist eine Tätigkeit auf Zeit – der Coach
muss sich durch seine Arbeit angemessen schnell
überflüssig machen.

Teamcoaching
Ein Teamcoaching unterscheidet sich in der Methodik und den
Coachhaltungen nicht von einem Einzelcoaching. Ein Teamcoaching ist nur zeitaufwändiger, da mehrere Personen gemeinsam einen gewollten Veränderungsprozess durchlaufen.
In der Regel sollte ein Teamcoaching zeitlich immer auf 2 Tage
angelegt sein.
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Die Definition Team
bezeichnet
einen
Zusammenschluss
von
mehreren
untereinander abhängigen Personen durch Arbeitsteilung zur
Erreichung eines bestimmten und gemeinsamen Ergebnisses.
Wer ist in einem Unternehmen Team?
Geschäftsführung
Geschäftsleitung
Oberster Führungskreis
Führungskräfte aus einer thematischen Organisationseinheit
Projektteams
Führungskräfte und Mitarbeiter, die nach Regeln zusammenarbeiten sollen.
Typische Themen im Teamcoaching sind:
Entwicklung einer Vision
Strategieentwicklung
Geschäftsprozessentwicklungen
Konfliktlösungen
Aufgabenveränderungen im Team
neue Teamzusammensetzung
Teamauflösung
Zusammenfassung
Im Coaching werden Sie Ihr aktuelles Thema aus eigener Kraft
mittels eines Coachingprozesses selber bearbeiten und lösen.
Ich als Ihr Coach bin Diener des Prozesses, d.h. ich beeinflusse Sie nicht durch meine Interessen oder meine Lebenserfahrungen.
Dadurch, dass Sie das Coaching sehr bewusst erleben und
den Coachingprozess dadurch erlernen, können Sie sich in ei-
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nem vergleichbaren Thema in zukünftigen Kontexten bzw. Arbeitsumgebungen selber coachen.
Ich als Ihr Coach bin verschwiegen und nur Ihnen und Ihren
Veränderungsinteressen verbunden. Selbstverständlich ist,
dass Sie keine ungesetzlichen oder unsittlichen Veränderungsthemen mit mir bearbeiten wollen. Als Coach bin ich fest
an ethische Richtlinien gebunden.

Dr. Rolf Meier
Executive Coach
Hirtenweg 33
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: 04193 -969650
Web: www.drmeier-coaching.de
Email: Dr.RolfMeier@drmeier-coaching.de
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Dr. Martina Obrock

Hören - Verstehen - Handeln
Denken Sie über Coaching nach? Für sich, Ihr Team, dessen
Führungskräfte?
Denken Sie über Organisationsentwicklung nach? Sie suchen
eine externe Fachkraft mit solidem Beratungs-Know-How? Sie
suchen einen Dienstleister, um die Arbeitsabläufe in ihrem Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten?
Sie können z.B. von Coaching profitieren, wenn
•
•
•
•
•
•
•

Ihr Betriebsklima schon besser war
Sie sich Konfliktcoaching wünschen
Probleme in Projekten und Abteilungen entstehen
die Motivation nachlässt
Beförderung bevorsteht
die sozialen Kompetenzen ausbaufähig sind
Sie Stress reduzieren und Ihre Gesundheit stärken
wollen.

Coaching und Organisationsentwicklung federn den Prozess
ab, wenn
•
•
•
•
•
•
•
•

in Familienunternehmen die Nachfolge zu planen ist
Fusionen sinnvoll oder unumgänglich sind
Hierarchien verschlankt werden
Firmenstandorte wechseln
Sie immer wieder in Zeitdruck geraten und Überstunden nicht aufhören
die Kommunikation unterbrochen und nicht mehr zielführend ist
eine neue Firma gegründet wird
Ihnen alles über den Kopf wächst
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie Privat- und Berufsleben in Einklang bringen möchten
die Work-Life-Balance untersucht und austariert werden soll
allgemeiner Finanzdruck zu schaffen macht
Entscheidungskompetenz fehlt
Suchttendenzen auftauchen
Mobbing im Unternehmen grassiert
Integration von MitarbeiterInnen unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds stagniert
Sie als Frau eigene Leistungen geringer honoriert finden als die von Kollegen
Führungskräfte erfahren, dass ihre Anweisungen unterlaufen werden
Sie verändern wollen und den Wald vor lauter Bäumen
nicht sehen
die Prioritäten nicht klar sind, weil auch der Chef keine
hat
Sie sich mehr Arbeitszufriedenheit wünschen
Angestellte sich nicht mit ihrer Organisation identifizieren können
Sie betriebliche Gesundheitsförderung implementieren
wollen
Sie Probleme haben, den richtigen Ton zu treffen
Ihr Unternehmen eine hohe Personalfluktuation aufweist
Sie den hohen Krankenstand senken möchten
Burn-Out vorbeugen wollen
Psychische Belastungen Einzelner die gesamte Institution überfordern.

Diese und unzählige andere Fragen sind Ausgangspunkte professionellen Coachings, durch das Sie sich individuelle Unterstützung holen können.
Antworten werden in Einzel- und Gruppencoachings gesucht
und gefunden. Meine Verschwiegenheit versichere ich Ihnen
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gern schriftlich, die Kosten richten sich nach Art und Umfang
des Angebotes. Absprachen über Dauer, Zeit und Anzahl der
Sitzungen und deren Zielsetzungen werden vertraglich vereinbart. Es gibt Kurzzeit- und Langzeitcoachings.
Damit sind Sie auf der sicheren Seite, und ich bin es auch.
Sie befürchten, dass ich mich in Ihrer Branche nicht auskenne
oder mir Ihr spezifisches Branchenvokabular fremd wäre?
Das trifft möglicherweise zu. Natürlich bleiben Sie der
Experte/die Expertin in Ihrem jeweiligen Fachgebiet.
Der „Blick von außen“ ist aber befreiend, wenn eine
neue Betrachtungsweise der Gesamtlage zu finden
und die eigene Perspektive zu wechseln ist.
Sie denken, in Ihrem Fall hilft nur eine bestimmte Methode?
Die Forschungsergebnisse beweisen: Das trifft nicht
zu. Erfolgreiche Beratungsprozesse unterliegen anderen Determinanten und Erfolgskriterien.
Sie bezweifeln den Sinn von Coaching, denken an Scharlatane oder haben schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Das gibt es leider – aber Sie werden schnell erfahren,
wann Sie Ihrem Eindruck trauen können. Vergleichen
Sie. Auch gute Ärzte finden sich selten sofort, und wer
für andere nicht „der Richtige“ ist, kann es für Sie sein.
Erweitern Sie Ihr Verhaltensspektrum und Ihren Methodenspielraum, suchen Sie neue Perspektiven, verbessern Sie Ihre
soziale Kompetenz, fördern Sie Teamarbeit und Kommunikation, lösen Sie Konflikte, um wirksamere Ergebnisse und Arbeitsabläufe zu gewinnen, geben Sie Rückmeldung, finden Sie
Ihren Führungsstil und behalten Sie Respekt im Umgang mit
Macht: Finden Sie Ihr persönliches Maß.
Betrachten und untersuchen Sie Ihre Arbeitssituation, um Ihre
Zufriedenheit wieder zu finden. Klären Sie die Problemlage,
um die Ziele neu zu definieren und praktikablere Bewältigungs- und Copingstrategien zu finden.
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Ohne professionelle Unterstützung wird es oft schwierig und
alles bleibt, wie es ist. Das darf sein, das ist Ihr Recht. Wenn
Sie aber neugierig geworden sind: Rufen Sie an oder mailen
Sie mir. Der erste Termin ist unverbindlich.
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen und IHRE Fragen zu hören.
Ablauf
Kontaktaufnahme
Erstgespräch und Kontrakt
Arbeitsphase (Situationsanalyse Ist und Soll, Zwischenbilanz)
Abschlussgespräch (Überprüfung der Zieldefinition, Resümee)
Methoden und Tools
Repertoire an Methodenvielfalt aus unterschiedlichen Schulen
Systemischer Ansatz (Mailänder Schule), Personenzentrierter
Ansatz (Rogers), Lösungsorientierter Ansatz (de Shazer), Rollenanalyse, Inszenierungstechnik (Kreativitätsarbeit), biografische Reflexionsarbeit, Externalisierungstechniken, Kompetenzanalyse
Philosophischer Hintergrund
Humanistische Psychologie, Moderne Psychoanalyse, Tiefenpsychologie
Mitgliedschaften
DBVC (Associate Coach), Deutscher Bundesverband für Coaching
Coach-Datenbank
Rauen-Datenbank
DGSv, Deutsche Gesellschaft für Supervision
DPTV, Deutscher Psychotherapeutenverband
PTK NRW, Psychotherapeutenkammer NRW
KVWL, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
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Aus meiner Vita
Psychodynamisches Coaching und Organisationsentwicklung
am Institut Psychodynamische Organisationsentwicklung und
Personalmanagement Düsseldorf
Supervisorin
Promotion Universität Osnabrück
Fachpublikationen
Aufbau berufspolitischer Gremien
Qualitätsmanagement
Gruppenpsychotherapeutin
Niedergelassene Psychotherapeutin
Ärztliche Fachkunde im Richtlinienverfahren
Tiefenpsychologisch Fundierte Psychotherapie
Approbation
Führungserfahrung im Non-Profit-Bereich
Ständige Fortbildungen
Jahrgang 1965

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
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Barbara Lagler Özdemir & Dr. Hüseyin Özdemir

Coaching – Beispiele aus der Praxis
Coachingverständnis
Coaching definieren wir in unserer Coachingpraxis als eine
Methode, die der Unterstützung von Führungskräften und Mitarbeitenden in ihren beruflichen Rollen dient. Hierbei geht es
um die Rolle der Person. Diese Rolle kann bildlich wie zwei ineinander greifende Kreise als eine Schnittstelle zwischen der
Person und der Organisation verstanden werden. Die Anforderungen und Erwartungen des personalen Systems (z.B. Familie, Freunde, eigene Werte, Interessen und Lebensziele) als
auch des organisatorischen Systems (z.B. Ziele, Aufgaben,
Kollegen, Vorgesetzte, Unternehmenswerte und –kultur, Anforderungen, Erwartungen) kommen in der Rolle zusammen. Diese zum Teil unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Anforderungen müssen erkannt, verstanden, angenommen und
ausbalanciert werden. Falls die Balance nicht gelingt und dauerhaft unstimmig bleibt, kann dies zum Leistungsabfall bzw. zu
gesundheitlichen Belastungen führen.
Unser Coachingansatz kann als systemisch-analytisch bezeichnet werden. Systemisch steht hierbei für Zusammenhänge, für unterschiedliche Umwelten, z.B. das o. g. persönlichprivate- bzw. das organisatorische System, was sich im Rollenbild der beruflichen Rolle als Schnittmenge zeigt. Als analytisch bezeichnen wir die Arbeit mit dem Unbewussten. Das
was nicht offen erkennbar ist, sich aber gleichwohl sehr stark
auf unser Verhalten wirkt. Ein weiterer Aspekt unseres Coachingansatzes besteht darin, dass wir von der Organisationsentwicklung und von der Aktions- bzw. Praxisforschung kommen. Bei diesem Ansatz arbeiten wir mit unseren Klienten an
Fragen aus der Praxis mit dem Versuch, diese durch Praxislösungen und –potenziale zu lösen.
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Der Nutzen der Annahme von Coaching bzw. der Einführung
von Coaching im Unternehmen wird u. a. durch folgende Aussage eines Klienten (Manager) deutlich: „Wenn das Unternehmen insgesamt mehr Leistung der Menschen möchte, um Ziele zu erfüllen, brauchen die Menschen im Unternehmen mehr
Coaching und mehr Unterstützung. Das Unternehmen könnte
zwar Sachen selbst ändern, indem der Geschäftsführer zum
Beispiel einer Abteilung die Aufgabe, diesen Verbesserungsprozess weiterzuführen, geben könnte. Demnach müsste es
nicht ein anderes Unternehmen machen. Aber es sollte trotzdem weiterhin eine Rolle für jemanden geben, der dies überprüft.“ (Özdemir 2013: OE in einem deutsch chinesischen Joint
Venture in Wuxi, Kassel Universitätsverlag). Die Coachings in
diesem Unternehmen wirkten direkt auf der Personen- bzw.
auf der Teamebene.
Soziale (mentale) Verarbeitung durch Coaching - Praxisbeispiel
Veränderungsprozesse lösen Ängste aus und erzeugen versteckte und offene Widerstände, die die Arbeitsfähigkeit und
das Lernen behindern können. Daher ist es notwendig, sich
Zeit und Raum für soziale Verarbeitung zu nehmen. Dieses
kann gemeinsam in der Projektgruppe oder im Coaching erfolgen. Hierbei verändert die soziale Verarbeitung im Coaching
die Wahrnehmung und Einschätzung der Situation. Die Handlungsfähigkeit wird gehalten bzw. wieder hergestellt.
In den Coachingsequenzen eines Führungsteams konnten
schwierige Themenbereiche angesprochen und gemeinsam
reflektiert werden. Durch diese Arbeit fand eine Form der sozialen Verarbeitung von Ängsten und Zukunftssorgen statt.
Das offene Aussprechen der potenziellen Schließung des Unternehmens im Team half, den Kopf wieder frei zu bekommen.
Das Team und seine einzelnen Mitglieder konnten nach dieser
Arbeit jeweils gestärkt in ihre Abteilungen gehen und das Gefühl der Sicherheit bzw. von neuen Fragen, die sich ergeben
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hatten, mit ihren Mitarbeitenden besprechen. Einer der Direktoren beschrieb dies so: „Einige Mitarbeiter hatten Angst, weil
sie wussten, dass eine zweite Fabrik geöffnet wird und sie
ängstlich davor waren, wie es weitergehen soll. Sie stellten
sich die Fragen, ob wir gar nicht mehr produzieren werden
oder ob unsere Produktion anders verlaufen wird.“ (Özdemir
2013).
Coaching bei Führungswechsel – Praxisbeispiel
Führungswechsel ist ein zentrales Coachingfeld. Es kann entweder die in die Organisation bzw. in ein Projekt eintretende
Person oder eine aus ihrer bisherigen Rolle wechselnde Person gecoacht werden. Weiterhin kann das Führungsteam, in
das die neue Führungskraft eintritt und integriert werden muss
gecoacht werden. Das Coaching des Geschäftsführers stellte
eine zentrale OE-Intervention dar. Es ist wichtig, die Rolle, die
Anforderungen an diese Rolle und das Betätigungsfeld als Geschäftsführer mit seinen besonderen Herausforderungen zu
verstehen. Die Intensität der Arbeit mit dem neuen Geschäftsführer war auch von seiner aktuellen Stimmung und allgemeinen Verfassung sowie von seinem Bedarf abhängig. Auf der
Basis dieser Faktoren konnte ein direkter Zugang zum Geschäftsführer ermöglicht, doch anderseits auch erschwert werden. Ein weiterer Faktor bestand im Leidensdruck, den der
Geschäftsführer bei großen Herausforderungen verspürte.
Falls dieser sehr hoch war, z. B. bei Problemen mit wichtigen
Funktionsträgern im Unternehmen, war der Zugang eher möglich und der Geschäftsführer suchte den Dialog mit dem Coach
auf eigene Initiative. Gegenüber seinen Mitarbeitenden
machte der Geschäftsführer das Coaching transparent und
förderte so das Coaching.
Coaching bei Rollenwechsel – Praxisbeispiel
Rollen zu wechseln kann sehr anspruchsvoll und schmerzhaft
sein. So kann es sein, dass ein guter Abteilungsleiter sehr
schnell in einem kurzen Zeitraum sich plötzlich in einem Vor-
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stand einer Tochtergesellschaft eines Dienstleistungsunternehmens befindet. Hier stellt sich sodann die Frage, mit welchen
Rollenvorbildern, -mustern und mit welchem Selbstverständnis
diese Führungsperson seine Rolle ausfüllt. Wenn er durch die
Rollenübernahme,
die
vielleicht
noch
mit
einem
Unternehmenswechsel verbunden war, nun inmitten eines
solchen Minenfeldes ist, stellt sich die Frage, wie er da wieder
heraus kommt? In einem solchen Fall kann es sehr hilfreich
und existentiell sein, einen sehr erfahrenen Coach an der
Seite zu haben. Durch systemische Aufstellungsarbeit kann er
zum Beispiel sein Umfeld mit Hilfe des Coaches untersuchen
und Verhaltensstrategien entwickeln.
Selbstmanagement in der Rolle - Praxisbeispiel
Das folgende internationale Praxisbeispiel zeigt die Besonderheiten des Coachings in Bezug auf die Gestaltung der eigenen
Rolle. Die neuen chinesischen Direktoren Personal, Qualitätsmanagement, Forschung & Entwicklung, Produktion und Finanzen & Administration wurden auf ihre neuen Führungsrollen vom Unternehmen nur fachlich vorbereitet. Im Hinblick auf
die Führung von Mitarbeitenden und der Stärkung gegenüber
den deutschen Zentralfunktionen war es erforderlich, durch
das Coaching den persönlichen Handlungsrahmen voll auszuschöpfen, zu erweitern und auch über die Zeit zu halten. Ein
weiterer Fokus des Coachings der Direktoren war der Wechsel
in der Geschäftsführung. Durch das Coaching wurde der
Wechsel der Beziehung zu dem neuen Vorgesetzen unterstützt.
Nach dem Wechsel der Produktionsleitung von einem Expatriate zu einem Chinesen war der Geschäftsführer nervös und
angespannt. Er war sich äußerst unsicher darüber, ob er die
richtige Entscheidung bzgl. des Direktorenpostens für die Leitung der Produktion, also den größten Bereich des Unternehmens, getroffen hatte. Die Stabilisierung des Produktionsleiters
und seines Teams hatte für ihn oberste Priorität: „Mein Coach
hat mich sehr geprägt und der Prozess hat mein Verhalten
sehr geändert. Mein Coach hat mir aufgezeigt, wie man am

161

besten mit seinen Mitarbeitenden spricht und auch gezeigt,
dass Feedback ein sehr wichtiges Instrument ist. Das Coaching war sehr hilfreich für mich, da ich hier einiges über das
Führen gelernt habe.“ (neuer chinesischer Produktionsleiter).
Nach der Übernahme der Leitung der Qualitätsmanagementabteilung geriet die chinesische Direktorin im internationalen
Kontext ihrer Fachfunktion ohne ein eigenes Netzwerk schnell
an ihre Grenzen. Sie musste sich in ihrer neuen Rolle erst einmal zurechtfinden. Weiterhin war sie darauf angewiesen, sich
mit der anspruchsvollen Qualitätsmanagementzentrale des
Geschäftsbereichs in Deutschland und mit dem neuen Geschäftsführer zu arrangieren. Die vielfältigen Ansätze im Coaching und die mit der Zeit wachsende Unterstützung durch den
neuen Geschäftsführer halfen ihr, ihre Stimme zu finden, die
Rolle mit Stärke und Selbstbewusstsein auszufüllen und Stück
für Stück ihre Kontrahenten in den Zentralfunktionen des Geschäftsbereiches bzw. des Konzerns in Deutschland herauszufordern. Nach zwei Jahren hatte sie sich so weit entwickelt,
dass sie die Qualitätsmanagementabteilungen an den anderen
Standorten im Auftrag des Geschäftsbereiches beraten durfte
(Özdemir 2013).
Interkulturelles Coaching in China – Praxisbeispiel
In den Coachings wurde mit den Personen und Teams in China an komplexen Fragen gearbeitet. Die Coachings erfolgten
als Instrument der Organisationsentwicklung. So konnten die
Coachingrollen in Bezug auf die Hierarchieebenen aufgrund
der limitierten Ressourcen nicht getrennt werden. Denn die Klienten hatten Mühe, sich in englischer Sprache zu verbalisieren. Wir sahen es als eine Chance für die chinesischen Manager an, sich in der englischen Sprache mit Fragen der Führung
und des Selbstmanagements in der Rolle auseinander setzen
zu müssen. Damit erhielten sie mit der Coachingmethode
selbst eine zusätzliche Qualifizierungsmaßnahme im Hinblick
auf eine mögliche internationale Arbeit.
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Das Coaching mit dem ehemaligen und dem neuen Geschäftsführer erfolgte am Arbeitsplatz bzw. dessen nahen Umgebung. Dabei handelte es sich um offene Beobachtungen,
Begegnungen und Dialoge an ihren Schreibtischen, in Besprechungsräumen, vor und nach einer Managementteam- bzw.
Erweiterten Managementteambesprechung.
Als oberster Repräsentant der Organisation wirkte sich das
Befinden des Geschäftsführers, seine Einstellung, sein Verhalten und seine Kommunikation direkt auf das Unternehmen aus
und umgekehrt. Daher war die Coachingarbeit mit dem Geschäftsführer eine für den OE-Prozess wichtige Intervention.
Das Geschäftsführercoaching erforderte ein sehr hohes Maß
an gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Wertschätzung zwischen Coach und Klienten.
Das persönliche und fachliche Coaching der chinesischen Personalleiterin mit dem Schwerpunkt, eine wettbewerbsfähige,
nach westlichem Standard arbeitende Personalabteilung aufzubauen und zu führen, kann als eine die Personalmanagementprozesse stabilisierende OE-Intervention angesehen werden.
Teamcoaching - Praxisbeispiele
Es wird oft die Frage gestellt, was denn eigentlich Teamcoaching ist, was es von Teamworkshops und Teamentwicklung unterscheidet. Folgende Aspekte verdeutlichen die Methode des Teamcoaching-Ansatzes: Das ganze Team steht im
Fokus des Coachings, es liegt ein konkretes Problem oder ein
massiver Konflikt (z.B. zwischen zwei Teammitgliedern, oder
mit dem Teamleiter) vor, es ist lösungsorientiert und nicht nur
prozessorientiert, der Kontrakt wird bewusst mit dem ganzen
Team abgeschlossen, auch wenn zunächst der Auftrag vom
Teamleiter kommt. Das Team ist über einen längeren Zeitraum
zusammen.
Praxisbeispiel – Strategieentwicklung und Coaching:
Das Geschäftsführungsteam beauftragt einen Coach mit der
Aufgabe, die Strategieerarbeitung methodisch zu unterstützen
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und dabei gleichzeitig auf die Teamzusammenarbeit und –kooperation der Geschäftsführung untereinander zu achten.
Hierzu werden zwei Workshops anberaumt.
Praxisbeispiel – Managementteam:
Ein Chief Executive Officer (CEO) einer Landesorganisation
mit über 2.000 Mitarbeitenden. Er spricht uns auf eine Managementteamklausur an. Er definiert folgende Ziele: „Das Event
soll im Wesentlichen dazu dienen, dass sich die Personen
besser kennenlernen und man ggf. bei beruflichen Konfrontationen auf eine persönliche Basis zurückgreifen kann,
die - im Idealfall - während der eineinhalb Tage geschaffen
wurde.“ Diese erste Zielvorgabe die uns im Vorfeld eines Angebotes mitgeteilt wurde zeigt, dass der CEO nicht lange am
Team arbeiten will. Er ist seit einigen Wochen der Chef. Hat
auch nicht den vollen Zugriff, da er in einer Matrixorganisation
arbeiten muss. D.h. er muss das Managementteam mit persönlicher Autorität und der Teamdynamik (das weiß er vor der
Klausur noch nicht, bzw. hat ggf. erste Ahnungen darüber) führen. Als Coach halfen wir ihm, diese Teamdynamik zu erkennen, zu aktivieren und in seiner Führungsarbeit zu nutzen.
Praxisbeispiel - International:
Die in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Begegnungen mit dem Erweiterten Managementteam (setzt sich aus allen Managern zusammen) eines internationalen Konzern in
China hatten einen coachenden Charakter. Nach den Reflexionen von Interview- und Organisationsdiagnosen wurde das
Team jeweils bei der Frage, was zu den einzelnen Problembereichen geplant werden konnte, unterstützt. Hierbei hielten wir
uns mit Vorschlägen zunächst zurück, halfen den Beteiligten
dabei, die Problembereiche systematisch zu analysieren und
zu priorisieren. Darüber hinaus erhielt die Gruppe von uns
Feedback über ihr Rollenverhalten im Beisein ihres Geschäftsführers bzw. ihrer Direktoren. Das Coaching des Erweiterten
Managementteams hatte zum Ziel, sowohl die einzelnen Rollen der Mitglieder als auch das Verhalten als Gesamtteam zu
beobachten, Feedback zu geben und zu stärken. Diese Arbeit
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wurde an die vorangestellten Organisationsdiagnosen gekoppelt. (Özdemir 2013.
Coaching und OE - Praxisbeispiel
Wir hatten in einem internationalen OE-Prozess wechselnde
Rollen. Zum einen konzipierten wir den OE-Prozess, brachten
diesen als Diskussionsvorlage in das Management Team und
passten ihn über die Jahre alle drei bis sechs Monate an. Daneben agierten wir auf der Ebene der Geschäftsführung, des
Managementteams und der Manager als Coaches.
Über das Coaching der Personalleiterin und die Arbeit an ihrer
Rolle in diesem Coaching wurde auch die Bereichsentwicklung
im Personalbereich gesteuert. Die Personalleiterin nahm die
Hilfe in Form von Coaching gerne in Anspruch. Wichtig bei dieser Form der Entwicklung des Personalbereiches war es, dass
der Coach im Hintergrund blieb und die Personalleiterin in den
Konzern hinein in Erscheinung treten konnte. Sie konnte damit
zeigen, dass sie ihre Rolle aktiv und professionell wahrnahm
(Özdemir 2013).
Messbarkeit des Coachingerfolges
Die Messbarkeit im Coaching ist eine schwierige Frage. Dennoch ist ein Coaching dann wirklich erfolgreich, wenn die gecoachte Person ihre Ziele erreicht. So sind wir als Coaches im
Organisationskontext nur dann erfolgreich, wenn unser Klient,
wirtschaftlichen Erfolg hat bzw. an den Schwachpunkten arbeitet, die ihn daran hindern. Falls wir das Gegenteil durch unsere Coachingarbeit fördern, so verstärken wir die Negativaussage, dass `schwache Führungspersonen´ gecoacht werden und
starke Führungspersonen das nicht brauchen. Daher sollte unser Einsatz als Coach messbar und erfolgsorientiert sein.
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Barbara Lagler Özdemir
Frau Barbara Lagler Özdemir, Luzern/Schweiz, ist Kauffrau,
Senior Coach und seit 1992 Gründungsmitglied sowie Geschäftsführerin der oezpa GmbH. Mit der oezpa GmbH ist Frau
Lagler-Özdemir Kooperationspartnerin der `International
Coach Federation, ICF´. Sie ist Lehrbeauftragte an nationalen
und internationalen Hochschulen. Sie ist in Strategischer Organisationsentwicklung und der Leitung von Großgruppenveranstaltungen ausgebildet und leitet das oezpa-Institut. Frau
LaglerÖzdemir begleitet nationale und internationale Unternehmen in Veränderungsprozessen und bei der Durchführung
von Großgruppenkonferenzen, insbesondere arbeitet sie hierbei mit den Großgruppenkonferenz-Methoden Open Space
Technology, Future Search und World Café. Frau Lagler Özdemir ist Co-Direktorin der oezpa Group-Relations-Konferenzen.
Frau Lagler Özdemir hat Staff-Erfahrung in der Group-Relations-Methode des Tavistock-Institutes of Human Relations,
London. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Beratung von
Organisations- und Teamentwicklungsprozessen sowie des
Coachings von Personen und Teams.
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Dr. Hüseyin Özdemir
Dr. Hüseyin Özdemir (1960), Senior Coach DBVC ist Gründer
(1992) und Geschäftsführer der oezpa GmbH, Management
Beratung für Strategische Organisations- und Personalentwicklung. Dr. Özdemir ist Senior Coach beim DBVC, Deutscher Bundesverband für Coaching. oezpa ist Kooperationspartner der `International Coach Federation, ICF´, bei welcher
Dr. Özdemir ebenfalls Mitglied ist. Dr. Özdemir ist Direktor und
int. Staffmitglied in Group-Relations-Konferenzen (Tavistock
Konzept), Programmdirektor der jährlichen berufsbegleitenden
oezpa Weiterbildungen in „Coaching“ und „Organisationsentwicklung/Change Management“. Dr. Özdemir ist Gastprofessor und hält Lehrtätigkeiten an Universitäten zu den
Themen Führung, Organisationsentwicklung, Coaching und
Projektmanagement. Er ist Fachbuchautor zu den Themen
Führung, Strategie- und Organisationsentwicklung/ Change
Management, Projektmanagement sowie Coaching.
oezpa GmbH
Management Beratung für Strategische Organisations- und
Personalentwicklung
Dr. Hüseyin Özdemir: h.oezdemir@oezpa.de und
Barbara Lagler Özdemir: b.oezdemir@oezpa.de
Schloss-Kloster Walberberg
Rheindorfer-Burg-Weg 39
53332 Bornheim-Walberberg (bei Köln-Bonn)
Telefon: 02227 - 92.157.00.
Internet: www.oezpa.de
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Christin Paul

Konzentration auf das Wesentliche
Mein theoretischer Hintergrund
-

Dipl. Finanzwirtin (FH)
Dipl. Psychologin (Uni) Schwerpunkt: Personal- und
Organisationsentwicklung
zertifizierte Ausbilderin/Coach der International Society
of NLP, USA
Systemische Organisationsberaterin - GSOB -

Meine Arbeitsschwerpunkte









Coaching von Fach- und Führungskräften
Teamcoaching
Konzeption und Durchführung von Workshops
Konfliktinterventionen (Konzeption und Durchführung
von Klausuren zur Konfliktklärung)
Konzeption und Durchführung von
Führungskräfteentwicklungsprogrammen
Training von Fach- und Führungskräften zu den
Themen Projektmanagement, Kommunikation,
Konfliktmanagement, Stressmanagement, Führung,
work-life-balance, Gesundheitsmanagement
Potenzialanalysen und Laufbahnberatung

Mein praktischer Hintergrund



4 Jahre als Regierungsinspektorin in der allgemeinen
Finanzverwaltung
15 Jahre Qualitätsmanagementberatung in
interdisziplinären Teams
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15 Jahre Qualifizierung von Auditoren von Qualitätsund Umweltmanagementsystemen im Bereich
Gesprächsführung für den TÜV Rheinland
seit 20 Jahren Managementtrainerin mit breiter
Branchenerfahrung
seit 20 Jahren Moderation von Workshops und
Klausuren zur Team- Abteilungs- und
Bereichsentwicklung
seit 20 Jahren Coaching von Fach- und
Führungskräften und Teamcoaching

Meine Arbeitsschwerpunkte im Coaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fundierte Diagnostik
Burnout/ persönliche Krisen/ Leistungsabfall/ Stressbewältigung
Motivationsverbesserung
Laufbahnberatung/ Potenzialanalyse
Konfliktmanagement/ Konfliktklärungsklausuren/ Konfliktklärung im Team
Begleitung von Einarbeitungsprozessen
Zeitmanagement
Besprechungsmanagement
Führungsprobleme/ Unterstützung bei der Übernahme
einer Führungsaufgabe
Teamentwicklung
Projektmanagement

Meine Methoden/Verfahren
Neben dem persönlichen Gespräch zur Zielklärung setze ich in Absprache mit dem Kunden - wissenschaftlich fundierte
Testverfahren ein, wie z.B.
•
•
•

Bochumer Persönlichkeitsinventar (BIP)
Karriereanker (nach Schein)
Golden Profiler of Personality (GPOP)
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•
•

Fragebogen zur Arbeit im Team (FAT)
Trierer Inventar für chronischen Stress (TICS)

Das Spektrum der im Coaching eingesetzten Methoden reicht
von mentalen Strategien über systemische Interventionen bis
hin zu ausgewählten Methoden aus dem Konflikt- und Projektmanagement.
Meine Zielgruppen
Fach- und Führungskräfte, Führungsteams, Führungsnachwuchs, Geschäftsführung
Meine Branchenerfahrung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abfallwirtschaft
Automobilindustrie
Banken und Versicherungen
Chemie
Energieversorger
Gesundheitswesen
Handel
Informationstechnologie
Maschinen- und Anlagenbau
Telekommunikation
Öffentliche Verwaltung

Meine Kooperationspartner
•
•
•

Jutta Schanze; Schanze-Paul Unternehmensentwicklung
Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Psychologie, AE
Diagnostik&Evaluation
project`ing GmbH Heidelberg

Referenzen unter
www.schanze-paul.de
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Christin Paul
Schanze-Paul Unternehmensentwicklung
Oberer Mainkai 1
97070 Würzburg

christin.paul@schanze-paul.de
Telefon: (0931) 88 06 54 60

171

Mathias Riedel

Coachen wie ein Künstler – CREATIVE COACHING
Coaching wird in der Regel als Beratungsformat für Personen
in beruflichem Kontext verstanden. Inzwischen ist der Bereich
allerdings längst nicht mehr auf das unternehmerische Wirkungsfeld beschränkt. Menschen lassen sich heute in allen Lebenslagen und -fragen begleiten. Im Mittelpunkt jedes Coachings steht die Bewältigung von schwierigen und besonderen
Herausforderungen. Dabei bedient sich der Coach aus einem
Methoden-Mix und packt in seinen „Arbeitskoffer”, was am
besten zur eigenen Persönlichkeit und der seiner Klientel
passt. Immer häufiger kommen neben den klassischen systemischen und therapeutischen Methoden auch kreative Interventionen zum Einsatz.
Um einen kreativen Coachingprozess erfolgreich zu führen,
ist es wichtig, dass der Coach die Prozesssteuerung behält.
Dabei kann er kreative Methoden nicht nur anbieten, sondern
durchaus auch selbst einfallsreich aktiv werden. Der Coach
sollte dabei allerdings zu jeder Zeit um das Prozessziel wissen
und zugleich seine Arbeit für den Klienten nachvollziehbar und
transparent halten. Bei allem, was der Coach – auch an kreativen Methoden – anbietet, muss er die Bereitschaft seines Klienten immer wieder abfragen und ihm Raum für die eigene
Kreativität lassen. Nur dann ist es möglich, Methoden kreativ
abzuwandeln und situativ anzupassen. Am Ende der kreativen
Intervention nimmt der Coach den inhaltlichen Faden wieder
auf und sucht gemeinsam mit dem Klienten nach umsetzbaren
Lösungsstrategien und konkreten Handlungsschritten.
Methodisch bedienen sich innerhalb der kreativen Interventionen immer mehr Coaches aus der Praxis des Künstlers. Der
Vorteil liegt in erster Linie darin, dass Kreative, Künstler und
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Schauspielende aufgrund ihrer Berufung und ihrer Ausbildung
als Experten für Empathie und emotionale Präsenz gelten. Sie
beschäftigen sich schon aus beruflichen Gründen damit, die
Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, und auf
spielerische Art und Weise Fragen aufzuwerfen. Dadurch
schafft ein Künstler den Freiraum, die Dinge neu zu sehen und
auch so zu (be-)werten. Darüber hinaus scheinen Künstler
Meister der Ambiguitätstoleranz zu sein: der Fähigkeit, auch
unsicheren Zeiten gelassen gegenüberzustehen. Von dieser
Gelassenheit möchte sich so manche Führungskraft eine
Scheibe abschneiden: Auch die Fähigkeit mit Hilfe von
Kreativität neue Wege und Lösungen zu finden und den Blick
nach innen richten zu können, ist nicht erst seit häufigen
Burnout-Diagnosen gefragter denn je.
Zusammenfassend lassen sich zehn Dinge ausmachen, die
Coach und Klient von Künstlern lernen können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pausen einzuhalten und die kreative Kraft der Muße zu
nutzen,
Ambiguitätstoleranz erwerben, also die Fähigkeit, auch
mit unsicheren Zeiten gelassen umzugehen,
mit wenig(er) Geld und materiellen Dingen auszukommen,
sich regelmäßig neu zu erfinden und dabei authentisch
zu bleiben,
alltägliche Dinge in einem anderen Licht zu sehen und
in einen anderen Kontext stellen,
Leid und Schmerz kreativ zu begegnen,
die Fähigkeit zur Empathie zu trainieren,
die eigene Emotionalität zu erkennen und zu achten,
Gelassenheit zu üben,
einzigartig zu sein – und dazu zu stehen.

Creative Coaching geht nun von der konstruktivistischen Erkenntnistheorie (jeder Mensch produziert seine eigene Wirklichkeit) aus. Demnach ist objektive Erkenntnis nicht möglich.
Auch der Coach ist nicht neutral. Er spielt als Mensch eine
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Rolle, mit seinen Eigenschaften und seiner individuellen Persönlichkeit. Er ist Partner und Beteiligter, der sich nach Möglichkeit mit den Zielen und Lösungen des Klienten identifiziert.
Er nimmt eine solidarische, mitfühlende Haltung dem Klienten
gegenüber ein. Dies geschieht emotional beteiligt und
reflektiert. Auch Ideen und Vorschläge können vom Coach eingebracht werden. Gerade dann, wenn es dem Klienten an Erfahrungen und Expertise fehlt. Dabei geht der Coach respektvoll vor und drängt seine Vorschläge nicht auf. Er zeigt dem
Klienten Alternativen auf und gibt Raum, diese sorgfältig zu
prüfen. Dies geschieht auf spielerische und kreative Art und
Weise. Der Coach kann sich entsprechend seiner Persönlichkeit und seinem Erfahrungshintergrund kreativ in den Coachingprozess einbringen. Methodisch bedient er sich aus einem bunten Strauß von Interventionen. Das Berliner Institut für
Creative Coaching PFADFINDER hat speziell für die kreative
Coachingarbeit einen Leitfaden nach dem CICK®-Modell entwickelt. Die Abkürzung CICK® steht dabei für:
•

Creative: Der Coach bringt seine eigene Kreativität aktiv in die Coachingarbeit mit ein. Dabei wirkt er impulsgebend statt direktiv. Der Coach ist in der Lage den
kreativen Schaffensprozess an den Klienten abzugeben. Dadurch wird dem Klienten Raum gegeben, um
seine eigene Kreativität im Rahmen seiner Möglichkeiten entfalten zu können.
Mehrperspektivische Betrachtungsweisen auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen werden bevorzugt, um
der Komplexität der Fragestellungen gerecht zu werden und den Erlebnishorizont des Klienten zu erweitern.

•

Integrative: Die eingesetzten Methoden bestehen aus
einem bunten Mix erprobter Verfahren und können situativ abgewandelt werden. Dazu gehören erlebnisorientierte Methoden aus dem Improvisationstheater, der
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Körper- und Stimmarbeit, dem Rollenspiel, dem Psychodrama, der Gestalttherapie und der Arbeit mit kreativitätsfördernden Medien.
•

Clear: Es werden alle relevanten Themen reflektiert,
um Klarheit zu schaffen. Der Coach weiß was er tut
und welchen Zweck er verfolgt. Er arbeitet für den Klienten transparent und nachvollziehbar.

•

Konstruktivistisch: Der kreativ arbeitende Coach begegnet allen Erlebnisrealitäten wertfrei; er sensibilisiert
den Klienten dafür, dass Wahrnehmung ein aktiver
Konstruktionsprozess auf der Grundlage individueller
Erlebnisse ist und daher weder objektiv noch im allgemeinen Sinn wahr sein kann.

Mathias Riedel arbeitet als selbständiger Coach mit Praxen in
Hamburg und Berlin und ist Inhaber des Instituts für Creative
Coaching PFADFINDER in Berlin.
Nach seinem Diplomstudium der darstellenden Kunst arbeitete
er zunächst als Schauspieler auf deutschen Bühnen und vor
der Kamera. Nach fünfzehnjähriger Schauspieltätigkeit schloss
er sein zweites Diplomstudium der Wirtschaftspsychologie ab
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und verbindet seitdem die Welt der Kunst mit der Wirtschaft.
2011 ist sein Buch „Marketing für Schauspieler“ in Zusammenarbeit mit der Autorin Ulrike Boldt im Seemann-Henschel-Verlag erschienen. Von 2005-2012 war er Leiter der Berliner
Schauspielschule für Film und Fernsehen STARTER.
Als systemischer Senior-Coach und Lehr-Coach (DCV-zertifiziert) referiert Mathias Riedel in Seminaren und Weiterbildungen rund um die Themen Präsenz und Ausstrahlung, öffentlicher Auftritt und Lampenfieber, achtsame Kommunikation,
Burnout-Prophylaxe und die Arbeit mit kreativen Methoden im
Coaching.
mobil: + 49 170 409 44 49
fax: 030 34 39 80 55
Web: www.pfadfinder-coaching.de
mathias.riedel@pfadfinder-coaching.de
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Lutz Markus Scherpner

Was macht Coaching erfolgreich?
Lutz Markus Scherpner im Interview mit Lisa Tietze, Technische Universität Darmstadt
Seit der Jahrtausendwende hat sich Coaching als Instrument
der Personalentwicklung in über 70 % der Dax-Unternehmen
in Deutschland etabliert. Coaches, Coachingpools und Coaching-Ausbildungen haben Hochkonjunktur trotz schwieriger
Wirtschaftslage durch Bankenkrise und Euro-Rettungsprogramme. Was macht Coaching eigentlich erfolgreich? Antworten aus der Praxis gibt mir Lutz Markus Scherpner, freiberuflicher HR Consultant und Senior Coach. Er ist seit 2009 mit seiner Beratungsfirma scherpner communication als Spezialist
für Assessments und Business Coaching tätig, Privatklienten
coacht er in seiner Praxis für Systemisches Coaching in Seeheim-Jugenheim.
Wie kamen Sie zum Coaching?
Seit 1999 arbeitete ich als Leiter Aus-und Weiterbildung in der
Personalentwicklung eines Versicherungskonzerns. Das Instrument Coaching gab es noch nicht im Unternehmen, doch
der Bedarf an Beratung seitens der Vertriebsführungskräfte
war sehr hoch. Es entwickelten sich informelle Beratungsgespräche in Form einer Expertenberatung mit eher direktivem
Charakter.
Der Fokus lag auf der Problemanalyse, der Defizitbehebung
und dem Verlassen der sogenannten Komfortzone – es ging
also um bessere Performance, bezogen auf Kennzahlen. Da
ich zuvor als Managementtrainer gearbeitet hatte und als ehemaliger Leistungssportler weiterhin als Sportcoach tätig war,
kannte ich diese Vorgehensweise und fand sie in sich stimmig.
Die Unternehmenskultur passte dazu: Anerkennung für Mitarbeiter und Führungskräfte jenseits von Incentives fand, wenn
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überhaupt, einmal jährlich in einem formellen Entwicklungsgespräch statt. Überdurchschnittliche Leistung galt als selbstverständlich.
Wie haben Sie sich weiterentwickelt?
Ich war in dieser Position auch als Assessor und Moderator in
Assessments für den Vertrieb tätig. Meine Kollegen bescheinigten mir ein gewisses Talent, über intuitiv gestellte Fragen
und Interventionen in den Interviews mehr über die Kandidaten und ihre Potenziale zu erfahren als üblich. Das wollte ich
gerne auch nutzbringend in meinen Beratungsgesprächen anwenden. Nach Weiterbildungen in NLP und Transaktionsanalyse habe ich eine systemische Coachingausbildung absolviert
und besuche heute permanent Fortbildungen, z. B. im lösungsorientierten Kurzzeitcoaching. Neue Impulse und Supervision erhalte ich regelmäßig als Mitglied der International
Coach Federation (ICF) und durch meine Kooperationspartner.
Was macht Coaching erfolgreich?
Anfänglich wurde Coaching oft als Reparaturservice gesehen.
Führungskräften mit Problemen wurde vom Unternehmen ein
Coach zur Seite gestellt, um Defizite abzustellen. Systemisches Coaching und Kurzzeitcoaching ist lösungsorientiert und
baut auf Erfahrungen, Stärken und Potenzialen des Klienten
auf. Wirksamkeitsstudien zum Coaching belegen, dass Klienten durch emotionale Entlastung, Entwicklung neuer Sichtweisen und die Erhöhung ihrer Reflexionsfähigkeit profitieren.
Darüber hinaus kennen wir spannende Ergebnisse aus der
Wirksamkeitsforschung über Therapiemodelle, die, wenn auch
begrenzt, übertragbar sind. Etwa 40% des Erfolgs ist der Veränderungsbereitschaft und der Mitarbeit des Klienten zuzurechnen, wohingegen die eingesetzten Methoden nur zu etwa
15% entscheiden. Die Qualität der Beziehung zwischen Coach
und Klient macht etwa 30% aus. Letztlich entscheidet der Klient, ob sein Coaching zum Erfolg geführt hat. Dies ist meist
der Fall, wenn er mehr Autonomie erlangt, in der Lösung mehr
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Sinn sieht, er künftig gemäß seiner Werte handeln kann und
die Passung zwischen Berufs-, Organisations- und Privatrolle
verbessert wird.
Wie gehen Sie im Coaching vor?
Ich wähle intuitiv aus einem Spektrum von erprobten Methoden je nach Coachingthema und Ziel des Klienten meine Vorgehensweise aus. Beispiele sind Skalierungen, wenn es um
Entscheidungen geht, Systemvisualisierungen bei Konflikten
im Team oder das Modell der Antreiber und Glaubenssätze
aus der TA, wenn das Thema Work-Life-Balance ansteht.
Das lösungsorientierte Kurzzeitcoaching ist eine Methode, die
häufig bei Executives mit knappem Zeitbudget den letzten Impuls für eigentlich schon gereifte Entscheidungen setzt. Drehund Angelpunkte bleiben aber das Zuhören – „ein offenes Ohr“
, Reflektieren, Zusammenfassen, gute Fragen, die die Wahrnehmung verändern und „appreciative inquiry“ – das Positive
erfragen, würdigen und darauf aufbauen.
Es heißt: „Die Chemie muss stimmen“. Was ist genau gemeint?
Es geht um die „soziale Passung“. Das Kompetenzniveau und
der Erfahrungshorizont sollten ähnlich sein. Ich führe grundsätzlich ein persönliches Vorgespräch mit dem Klienten, wenn
möglich zusammen mit dem Auftraggeber. Es muss für beide
Seiten vorstellbar sein, eine gute Arbeitsbeziehung auf Zeit
eingehen zu können, bei der die Inhalte der Coachinggespräche vertraulich bleiben, klare Ziele verfolgt werden und meine
Strukturierung und Fokussierung die Arbeit des Klienten an
seiner Lösung unterstützt, nicht aber ersetzt. Coaching sollte
auf gleicher Augenhöhe stattfinden. Als Coach muss ich Feldund Branchenkompetenz, das heißt ein Gespür für die Unternehmenskultur, die Sprache und die Denkweise in der jeweiligen Organisation entwickeln. Dynamische Führungskräfte suchen oft einen „Sparringspartner“, der ihr Verhalten ehrlich
spiegelt.
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Mit welchen Zielgruppen arbeiten Sie?
Das Spektrum reicht von IT-Projektmanagern und Ingenieuren
über Führungskräfte aus der Finanzdienstleistung bis zu Abteilungs- und Schulleitern im Bildungsmanagement. Ich bin im
Coachingpool der Führungsakademie des Hessischen Kultusministeriums engagiert, dessen Zielgruppe unter anderem
Schulleitungsteams sind. Privatklienten kommen aus allen Berufsgruppen.
Einerseits habe ich langjährige Erfahrung als Leiter Personalentwicklung in Konzernstrukturen gesammelt, andererseits
komme ich aus einer Familie von selbständigen Unternehmern, sodass mir auch das Thema der Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen am Herzen liegt.
Welche Themen brennen den Klienten zur Zeit auf den Nägeln?
Ein Thema ist sicherlich die aktuelle Führungskultur in Deutschland.
Stress im Beruf verbunden mit psychischen Folgen bis hin zu
Burnout ist derzeit ein viel beachtetes Thema in den Medien.
Auslöser und mitverantwortlich für die breite Berichterstattung
ist unter anderem der kürzlich veröffentlichte "Stressreport
2012" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA). Darin heißt es, dass vergleichend zum Stressreport
2006 keine Entwarnung gegeben werden kann, "denn die Anforderungen aus Arbeitsinhalt und -organisation befinden sich
zum Teil. auf hohem Niveau."
Die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten hin zu einer Intensivierung von Arbeitsinhalten bei gleichzeitiger Kürzung von
Arbeitsstellen und -zeitrahmen führt natürlich zu extremen Mitarbeiterbelastungen. Arbeitnehmer haben heute prinzipiell
mehr Freiräume durch offenere Arbeitsstrukturen, tragen demgegenüber aber auch mehr Verantwortung. Wer in diesem veränderten Arbeitsrahmen nicht auch ausreichend Verantwortung gegenüber sich selbst zeigt, kann schnell zu "Selbstaus-
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beutung" neigen. Eine den veränderten Arbeitsbedingungen
angepasste Führungskultur sollte daher Verantwortung
gegenüber den geführten Mitarbeitern übernehmen und diese
vor Überlastungen schützen.
Ein weiteres Thema ist die Einstellung auf die permanenten
Veränderungsprozesse in Unternehmen mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Erwerbsbiographien.
Die demographische Entwicklung schließlich zwingt die Unternehmen, ihren Fach- und Führungskräftenachwuchs verstärkt
aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Hier kann Coaching z.
B. nach Potenzialassessments den folgenden Entwicklungsprozess und den Lerntransfer in die alltägliche Praxis wirksam
unterstützen.
Zum Schluss: Gibt es einen Leitsatz für erfolgreiches Coaching?
„Erwischen beim Gutmachen!“ Ein Motto im systemischen
Coaching.

Lutz Markus Scherpner
scherpner communication
Frankensteinerstr. 69
64342 Seeheim-Jugenheim
www.scherpner.com,
Email: info@scherpner.com,
Tel.: 0049-(0)6151-13 73 771, Mobil: 0049-(0)171-71 66 424
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Dr. Karl Schleich

Integrales Coaching
Etwas wirklich Neues im Außen schaffen wir leichter,
wenn wir Innen klarer zu uns finden.
Ziel und Zielgruppen meines Coachings
Ziel des Integralen Coachings® ist die Entwicklung der Persönlichkeit. Dabei können durchaus zunächst Fragen der besseren oder wirksameren Wahrnehmung einer bestimmten
Funktion und Rolle im Unternehmen oder der künftigen professionellen Orientierung im Vordergrund stehen. Im Verlauf des
Coachings rücken jedoch die Person und ihre ganz individuelle Art, mit ihren Fragen und ihren Herausforderungen umzugehen, in den Mittelpunkt. Integrales Coaching richtet sich an
Menschen, die spüren, dass sie für einen bedeutsamen
nächsten Schritt in ihrem Beruf oder in ihrem Leben etwas
Grundlegendes an sich verändern und entwickeln müssen:
•

Führungskräfte, die erkennen, dass Ihre bisherigen
Haltungen, Denk- und Herangehensweisen für neue
Aufgaben nicht mehr erfolgversprechend sind;



Führungskräfte, die Ihrem Team, Ihrer Abteilung, Ihrem
Unternehmen eine neue, nachhaltigere, sinnstiftendere
Orientierung geben wollen;

•

Menschen, die den Impuls spüren, in Ihrem Leben etwas grundlegend zu verändern, ihrem Leben einen
neuen Sinn zu geben;

•

Menschen, die ahnen, dass Sie Sich zu etwas aufmachen sollten, von dem Sie im Moment weder genau
wissen, was es ist, noch wie sie dahin kommen können;

•

Und viele andere bedeutsame Anlässe.
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Für den Erfolg meines Coachings ist es unerheblich, ob dieses
vom Unternehmen oder der Institution, in der sie arbeiten, unterstützt wird oder ob sich interessierte Einzelpersonen direkt
an mich wenden, weil sie eine Weiterentwicklung ihrer Person
aus eigener Initiative heraus angehen wollen.
Das Besondere meines Coachings
Nicht nur das Wort Coaching, sondern auch der Begriff Integrales Coaching wird im deutschen und im internationalen
Sprachgebrauch sehr unterschiedlich genutzt und verstanden.
„Integral“ in unserem Sinne bedeutet: Ganzheitlich, alles, was
den Menschen und seine Kompetenzen ausmacht. Dazu gehören kognitive, emotionale, interpersonelle, somatische, wie
auch moralische Fähigkeiten – eben alle Aspekte des sogenannten „inneren Menschen“ – sowie seine gesamte Handlungsfähigkeit im Außen.
Dieses Integrale Coaching® baut auf den Grundlagen und
Entwicklungsprinzipien der weltweit anerkannten Integralen
Theorie des amerikanischen Philosophen Ken Wilber auf. Integral Coaching Kanada Inc. (ICC) hat auf der Basis dieser
Theorie und durch das Studium zahlreicher anderer Ansätze
der Persönlichkeitsentwicklung ein systematisches Verfahren
zur nachhaltigen Veränderung und Entwicklung erwachsener
Menschen aufgebaut, welches im wahrsten Sinne des Wortes
ganzheitlich und umfassend ist. ICC ist deshalb zurzeit die einzige Coaching-Schule, die von Ken Wilber und seinem Integral
Institute voll anerkannt ist und die seine Integrale Theorie mit
akademischer Stringenz für das Coaching umgesetzt und
praktisch nutzbar gemacht hat. Ich bin von ICC dafür zertifiziert und arbeite mit diesem Ansatz.
Viele Coaching-Ansätze und –schulen liefern wichtige und für
die menschliche Veränderung und Entwicklung absolut hilfreiche Erklärungen und methodische Vorgehensweisen. Aus einer Integralen Perspektive sind sie allerdings alle partiell: sie
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bearbeiten eine bestimmte - der jeweils zugrunde liegenden
Disziplin eigene - Dimension menschlichen Denkens und
Handelns. Die Integrale Theorie und das darauf aufbauende
Integrale Coaching® bieten dagegen eine umfassende
mentale Landkarte, die tatsächlich ganzheitlich ist und alles
einschließt. Sie macht es auch möglich, den jeweiligen
spezifischen Ausschnitt anderer Coaching-Ansätze deutlich zu
machen und gedanklich einzuordnen.
Persönliche Entwicklung
Der Mensch ist in seinem Kern und seinen Möglichkeiten wesentlich mehr als das, was er von sich kennt und bisher zu
nutzen weiß. Sein ungenutztes Entwicklungspotential wird
durch neueste Forschungen und durch die integralen Theorien
und Konzepte erkennbar und beschreibbar. Integrales Coaching zielt darauf ab, diejenigen Potentiale und Fähigkeiten
gezielt zu entwickeln und zu stärken, die ein Mensch braucht,
um anders und wirkungsvoller mit wesentlichen Herausforderungen umzugehen als bisher.
Moderne Gehirnforschung belegt, dass das menschliche Gehirn - und damit auch die Persönlichkeit - sich bis ins hohe Alter bewusst und nachhaltig verändern und entwickeln kann.
Dazu reicht es allerdings nicht aus, diese Veränderungsschritte nur kognitiv zu verstehen und sich entsprechende Ziele zu
setzen. Tiefgreifende Veränderungen in unserem Gehirn finden nur dann statt, wenn man in die Lage versetzt wird, auch
die relevanten, mit den jetzigen Mustern und Dynamiken verbundenen körperlichen Reaktionen und Gefühlsprozesse bewusst wahrzunehmen und auszuhalten und dann zu spüren,
wie sich diese im Laufe des Entwicklungsprozesses verändern.
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Der Integrale Coaching-Prozess
Im Coaching-Prozess geht es zunächst darum zu beschreiben, was genau das Thema oder Anliegen des Klienten ist und
dann zu erkennen, wie er in seiner ganz individuellen Art und
Weise bisher damit umgeht, was ihm dadurch alles zugänglich
wurde und was damit für ihn verschlossen blieb. Er erlebt und
erfährt, was ihn im Innersten antreibt und er spürt, wie stark
diese (innere) Kraft ist, die ihn so sein lässt, wie er seit vielen
Jahren ist.
Mit Hilfe von emotional berührenden Metaphern verstehen und
erspüren die Klienten im Verlaufe des Coachings diese "Bisherige Art zu Sein", sowie den Gegenpol einer möglichen "Neuen Art zu Sein". Dadurch entsteht eine attraktive und motivierende Vorstellung des im Prozess erreichbaren künftigen Zustandes und dessen Potenzial für das dem Coaching zugrunde liegende Anliegen. Mithilfe von klar definierten Entwicklungszielen beschreibe ich die Fähigkeiten und Kompetenzen,
die es im Prozess zu entwickeln gilt, um diesen erwünschten
Seins-Zustand zu erreichen. Der Prozess führt dazu, im Laufe
der Zeit nicht nur anders zu denken und zu handeln, sondern
auch bewusst darauf zu achten, wie sich damit die innere
Wahrnehmung und Empfindung verändern. Unsicherheiten
und Ängste lassen nach, Unzufriedenheit und Ärger transformieren sich zu kraftvollen Veränderungsenergien. Der Selbstwert entfaltet sich und wird stärker.
Um dies zu ermöglichen, erfasst Integrales Coaching® nicht
nur den Menschen in seinem Wirken nach Außen: die Art und
Weise, wie er sein Verhalten und seine Handlungen gestaltet,
die Art wie er sich innerhalb der relevanten Systeme und Organisationen bewegt und dort seine Funktionen und Rollen
wahrnimmt. Im Prozess arbeiten wir immer wieder mit seinem
inneren Erleben und der damit verbundenen Dynamik in körperlichen Empfindungen und Emotionen. Wir prüfen, wie seine
Werte damit korrespondieren, welche Bedeutung Spiritualität
für ihn hat und welchen Einfluss die Art und Qualität seiner In-
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teraktion mit Anderen entfaltet. Durch das Zusammenspiel dieser Dimensionen entstehen kraftvolle und nachhaltig wirkende
Veränderungen im Gehirn, im Erleben und im tatsächlichen
Agieren des Einzelnen.
Der Prozess spricht nicht nur alle menschlichen Sinne an, sondern arbeitet auch mit den mentalen Strukturen, ihren Wirkungen und Bedeutungen. Das erzeugt eine hohe Bewusstheit für
die eigenen Qualitäten und Möglichkeiten und für die Blockaden, die einschränken und hemmen. Bewusste, wertfreie
Wahrnehmung und Beobachtung hilft, sie zu lösen. Es entsteht eine neue Offenheit und Flexibilität, bisher brachliegenden Potenziale werden erkennbar und können sich entfalten.
Dieser Prozess findet nicht nur in den Coaching-Sitzungen
statt. Übungen, die ich in jeder Sitzung für den Klienten und
„seine Situation“ entwickle, unterstützen ihn, neue „seelischen
Muskeln“ herauszubilden. Diese Muskeln ermöglichen ihm,
neue kognitive, emotionale, interpersonelle, somatische, wie
auch moralische Fähigkeiten zu erkennen, zu stärken und in
sich zu verankern. Neue Qualitäten, die für seine Situation und
Thema erwünscht und notwendig sind und die ihm eine neue
Art des Umgehens und Seins damit erlauben. Eine tiefgreifende und nachhaltige persönliche Entwicklung findet statt.
Für mich war wichtig, diese Erfahrung im Zuge meiner mehrjährigen Coaching-Ausbildung bei Integral Coaching Canada
selbst zu erleben und zu begreifen. Dies hilft mir, die für diese
Entwicklung erforderlichen inneren und äußeren Prozesse bei
meinen Klienten differenziert zu verstehen und zu spüren, um
sie sensibel und gezielt unterstützen zu können.
Meine besonderen Stärken
Meine besonderen Stärken ergeben sich einerseits aus dem
intensiven Verstehen und Beherrschen des konzeptionellen
und methodischen Rüstzeugs, das mir Integral Coaching Canada mit auf den Weg gegeben hat, aus meiner starken Präsenz und Intuition im Kontakt mit den Klienten, sowie meiner
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eigenen intensiv erlebten persönlichen Entwicklung, die bewusst auch die spirituelle Dimension mit einschließt. Diese
inneren Qualitäten sind andererseits gepaart mit einer breiten
und langjährigen Erfahrung bei privaten und öffentlichen Unternehmen und Organisationen, als Führungskraft, als Berater
für Change Management und Organisationsentwicklung, als
Trainer für Programme der Führungskräfteentwicklung und als
Coach für Führungskräfte auf verschiedenen Ebenen.
Da ich sowohl national als auch international arbeite und in
verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen unterwegs bin, habe ich einen relativ breiten Erfahrungshintergrund,
der mir ein rasches Einstellen auf sehr unterschiedliche nationale und Unternehmenskulturen erlaubt.
Typischer Ablauf eines Coachings
Mein Coaching startet üblicherweise mit einem ersten Orientierungsgespräch, in dem ich mit den Klienten ein erstes, kurzes gemeinsames Verständnis von Ausgangssituation, Fragestellung und möglichen Zielsetzungen des Coachings herstelle. Wir bekommen beide ein Gefühl für die Fragestellung und
füreinander und ich zeige auf, wie ich arbeite, und wie bei der
angesprochenen Themenstellung der Coaching-Prozess aussehen könnte. Danach entscheiden beide, Klient und ich, ob
wir in das Coaching miteinander einsteigen wollen.
Wird das Coaching vom Unternehmen oder von der Institution
des Klienten unterstützt, so findet die erste formale Sitzung in
der Regel im erweiterten Kreis statt, in der gemeinsam mit der
Führungskraft und/oder dem Verantwortlichen der Personalentwicklung die vom Unternehmen erwünschten Ziele und Erwartungen geklärt und festgehalten werden. Kommt das Coaching auf Eigeninitiative des Klienten zustande, beginnt es direkt mit dem ansonsten anschließend stattfindenden Erstgespräch, in welchem ich mit ihm die tieferliegende Themenbzw. Fragestellung und seine bisherige Art und Weise, mit sich
und diesem Thema umzugehen, herausarbeite.
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In der zweiten Sitzung unterbreite ich mein spezifisches und
detailliertes Coaching-Angebot. Ich beschreibe – unterstützt
durch kraftvolle Metaphern – wie ich die jetzige Art des Umgangs des Klienten mit seinem Thema erlebe und was die angestrebte, neue Art des Umgangs sein könnte. Aus dieser Differenz zeige ich die Entwicklungsziele auf, wie sie auf einer
tieferen Ebene notwendig sind und beschreibe grob den dahin
erforderlichen Coaching-Prozess. Findet der Klient sich in diesem Gesamtrahmen gut wieder, so wird hier noch einmal das
weitere gemeinsame Arbeiten vereinbart und insbesondere die
Bereitschaft des Klienten zur Eigenverantwortung für seine
Entwicklung und zur Beschreitung des beschriebenen Weges
deutlich gemacht. Die Anzahl der erforderlichen Sitzungen
wird vereinbart.
Am Ende des Coachings gibt es eine Abschluss-Sitzung, in
der Klient und Coach gemeinsam auf den gesamten Prozess
schauen, die gemachten Fortschritte herausarbeiten und die
Erreichung der vereinbarten Ziele überprüfen. Am Ende wird
besprochen, wie der Klient auch nach Abschluss des Coachings die gemachten Veränderungen und Entwicklungen weiter nachhalten und stabilisieren kann.
Teamcoaching
Neben dem bisher beschriebenen Coaching für Einzelpersonen biete ich auch Coaching für Teams an. Im Gegensatz zur
klassischen Teamentwicklung, die ebenfalls zu meinem Standard-Angebot zählt, folgt das Teamcoaching der gleichen Logik und Methodik, die ich oben dargestellt habe. Auf der Basis
des am Anfang identifizierten Themas – der Gesamtzielsetzung – arbeite ich mit dem Team heraus, was seine bisherige
Herangehensweise und Reaktionen auf wichtige Situationen
sind. Dieses klare Bewusstsein ermöglicht es dann, neue Fähigkeiten – oder „seelische Muskeln“ – herauszubilden, die es
ihm erlauben, sich kraftvoll und nachhaltig in die Richtung zu
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entwickeln, die zur Erzielung der vom Team oder vom Unternehmen gewünschten Ergebnisse sinnvoll ist.
Flexibles Angebot
Ich biete Coaching entweder im persönlichen Kontakt, per Telefon, oder im Internet als Videokonferenz an.
Ich arbeite in deutscher, englischer, spanischer und französischer Sprache.

Dr. Karl Schleich
Integrale Entwicklung
Riedener Weg 46d
82319 Starnberg
Tel.: 08151-9713945
Mobil: 0173-6042323.
Mail: Karl_Schleich@yahoo.com
Web: www.integral-development.eu
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Katrin Seifarth

„Raus aus den Hemmschuhen“
DIE Methode gibt es nicht
Als Trainerin, Moderatorin und Coach gibt es für mich nicht
DIE Coaching-Methode. Mit neun Jahren Erfahrung in leitenden Management-Positionen eines global operierenden Markenartiklers und mit meinem betriebswirtschaftlichen Hintergrund weiß ich, wie ein Unternehmen von innen funktioniert.
Dies ist für mich immer schon ein Pluspunkt gewesen, sei es
um glaubwürdig zu sein, sei es, um auch die Klienten abzuholen, die zaghaft an das Thema „Coaching“ herangeführt werden müssen. Bei Letzteren verletze ich gerne einmal die Coaching-Regeln und setze eher moderierend und beratend an.
So bekommt der Klient schon einmal ein paar Tipps für konkrete Veränderungsmöglichkeiten. Denn am Ende zählt, ob
sich ein Erfolg einstellt und der Klient bzw. Mitarbeiter sein
Verhalten ändert und nicht, ob die Methode „lupenrein“ war.
Nichtsdestotrotz verfolge ich natürlich meistens klassische
Coaching-Ansätze. Ich bin ausgebildeter systemisch-konstruktivistischer Coach und NLP-Practitioner auf dem Weg zum
NLP-Master. Beide Schulen wende ich je nach Situation an.
Ich beginne oft systemisch, was gerade bei den eher rational
überlagerten Klienten gut funktioniert. Ich stelle mit dem Klienten seine aktuelle Situation (z.B. einen schwierigen Konflikt)
als Rollenspiel nach und lasse ihn mit verschiedenen Verhaltens- und Sichtweisen experimentieren. Dies hat den Vorteil,
dass der Klient sofort spüren kann, welche Richtung ihm liegt
und diese auch sofort in der Praxis umsetzen kann. Anschlussfähigkeit im Alltag ist eines meiner obersten Gebote.
Bei den meisten Klienten lande ich früher oder später bei den
ureigenen Glaubenssätzen. Wenn jemand nachhaltig etwas
umsetzen möchte und es ihm nicht gelingt, steht oft eine inne-
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re Blockade in Form eines hinderlichen Glaubenssatzes (ein
Hemmschuh) im Weg. Daher gibt es bei mir auch kein Training
in Unternehmen ohne ein anschließendes Coaching.
Trainingsinhalte sind nämlich oft keine große Wissenschaft,
die Kunst ist vielmehr, die Inhalte nachhaltig umzusetzen.
Wenn ich einem Perfektionisten im Zeitmanagement-Seminar
das Pareto-Prinzip erkläre, wird ihm dessen Anwendung oft
nicht gelingen, weil ihm sein eigener Glaubenssatz, perfekt
sein zu wollen, einen Strich durch die Rechnung macht. Genauso wenig wird jemand etwas überzeugend präsentieren
können, wenn er Techniken lernt, wie z.B. Gestikulieren oder
Stimmmodulation, er aber innerlich nicht von sich überzeugt
ist.
Hier komme ich nur mit Arbeit an den eigenen Glaubenssätzen, Haltungen, Einstellungen weiter, damit der Klient seinen
Hemmschuh ablegen kann. Oft bediene ich mich hier einzelner NLP-Techniken, z.B. Moment of Excellence, eine Übung
mit deren Hilfe ich mich innerhalb von Sekunden in einen guten Zustand bringen kann oder auch tiefer gehender Techniken
wie z.B. das Six-Step-Reframing, um im Unterbewusstsein
Gründe für das Verhalten aufzuspüren und neu zu programmieren.
Der Schwerpunkt meiner Coaching-Zielgruppe liegt bei Führungskräften im mittleren Management und bei Frauen und
Müttern. Bei beiden Zielgruppen sind die Gedanken über sich
selbst oft sehr ausschlaggebend für das eigene Verhalten, wie
z.B. bei einer Führungskraft mit einem Minderwertigkeitskomplex oder bei einer Mutter, die sich selbst limitiert. In meinem
Buch „Aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe“ habe ich
in diesem Zusammenhang auch Methoden zum Selbst-Coaching für Frauen und Mütter zusammengefasst. Denn es ist
mir wichtig, dass sich jeder Klient langfristig auch selbst zu
helfen weiß.
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Referenzen, Kundenstimmen und Kontaktdaten können Sie
meiner Webseite unter www.train-effect.de entnehmen.
Neben Coachings, bei denen ein 30-minütiger Kennenlerntermin immer gratis ist, biete ich auch Seminare an sowie
Vorträge und Workshops zu den beiden Themen
„Geschlechterspezifische Verhaltensweisen“ und „Aus den
Hemmschuhen in die Stöckelschuhe“. Während beim ersten
Thema ein reibungsloserer und verständnisvollerer Umgang
mit dem jeweils anderen Geschlecht am Arbeitsplatz im
Vordergrund steht, geht es beim zweiten Thema analog zu
meinem Buch um das Befreien der Frauen aus den eigenen
Limitationen, ohne einer Norm zu entsprechen, sondern um
einfach innerlich zufrieden zu sein.

Katrin Seifarth ist studierte Diplom-Betriebswirtin. Nach neun
Jahren Erfahrung im Management eines Konsumgüterunternehmens wagte sie als Trainerin, Coach und Moderatorin den
Schritt in die Selbständigkeit. Zu ihren Kunden zählen renommierte Unternehmen wie Procter&Gamble, PepsiCo Deutschland, monster Worldwide, Bertelsmann Stiftung, Lorenz Snack
World, Ergo Versicherungsgruppe, Messe Frankfurt oder PM
International AG.
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Weitere Informationen erhalten Sie unter www.train-effect.de
train effect
Katrin Seifarth
Frauenlobstraße 42
60487 Frankfurt
Telefon 069/13829656
E-Mail: info@train-effect.de
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Daniela H. Stotz

Körper-integratives Coaching (KIC)
Klassische Methoden und Coaching-Handwerkskoffer
Über die Jahre habe ich mich bei Fortbildungen in verschiedensten Methoden wie NLP, Gestalttherapie, TZI, TA, Intuitionsschulung erprobt und kam zu dem Schluss, dass ich mich
als Coach nicht nur auf eine Methode konzentrieren, sondern
eine große Vielfalt an Vorgehensweisen erlernen möchte. Diese damalige Entscheidung hat sich im Laufe meiner Berufspraxis als richtig erwiesen, da ich dadurch vielen ganz unterschiedlichen Klienten mit verschiedensten Problemen individuell gerecht werden konnte. Abgerundet wurde dieses methodische Handwerkszeug durch eine Ausbildung als systemische
Beraterin. Der systemisch verbindende, integrierende Blick ist
sozusagen die Klammer und Abrundung in meinem MethodenWerkzeugkoffer. Die Vielschichtigkeit, das Verknüpfen und
Vernetzen von unterschiedlichsten Aspekten, der ganzheitliche
Beziehungsblickwinkel und auch die Möglichkeit von der Gegenwart je nach Problemstellung sofort lösungsorientiert nach
vorne zu schauen – all diese Möglichkeiten des systemischen
Tuns in Kombination mit dem unterschiedlichsten MethodenKnow-how, ist auch eine Investition in meine eigene Persönlichkeit, sprich: mein inneres Wachstum gewesen - zum Nutzen meiner Klienten, die ich da abhole, wo sie gerade sind und
diese auf ihrer Reise hin zu einer bestmöglichen Lösung
begleite.
Mein systemisches Denken geht soweit, dass ich je nach Verfassung meines Klienten statt dem Coachingraum den Coaching-Spaziergang nutze. Ist mein Klient extrem angespannt,
verkopft oder zeigt er depressive Tendenzen, entscheide ich
aus dem Moment heraus, ob das Coachinggespräch im Freien
und in der Bewegung unterstützend für den Prozess meines
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Klienten ist. Während des Coaching-Spaziergangs nutze ich
dann alles, was die Natur an Gegenständen bietet (Steine,
Holz, Äste…), um Gesprächsinhalte zu veranschaulichen.
Meine besondere Methode (KIC)
Nach einigen Coaching-Jahren mit verschiedensten Kliententypen – vom privaten Selbstzahler über Mitarbeiter und Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände aus Industrie, Mittelstandsunternehmen, Non-Profit-Organisationen und dem
Sozial/-Gesundheitswesen, bemerkte ich, dass trotz der vielfältigen und individuell einsetzbaren Methoden häufig irgendetwas fehlte, was dem Klienten helfen konnte, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen oder Ressourcen zu erkennen und
handlungsorientiert zu nutzen.
Nachdem einer meiner Schwerpunkte die Begleitung von Kunden zum Thema „Persönliches Wachstum hin zum Erfolg: Authentisch und überzeugend auftreten mit Ausstrahlung und
Charisma“ ist, erkannte ich: Kognitives Wissen ist das eine –
Erfahrungen im Alltag zu reflektieren ist das andere. Und vollständig ist der Coachingprozess aus meiner Sicht häufig erst
dann, wenn der Klient auch über den Körper die inneren Prozesse und Erkenntnisse erspürt und begreift. Sozusagen als
Ergänzung oder sogar Abrundung zu den Gedanken und Gefühlen, die ein Coachingprozess anregen soll.
Da ich schon von Kindheit an von Musik und Tanz begeistert
war, absolvierte ich noch eine Ausbildung in Integrativer Tanzpädagogik – Bewegung und Körper als ein Zugang zum Menschen. Diese Entscheidung habe ich nie bereut. Im Gegenteil.
Erst dieses Verständnis über Methodik-Didaktik im Tanz, der
Zusammenhang von abgespeicherten Körperinformationen
und emotional-kognitivem Erleben kombiniert mit der Haltung
des humanistischen Menschenbildes rundeten mein Profil als
Coach ab.
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Die aktive Auseinandersetzung mit dem Körper und seinen
Möglichkeiten des Selbst-Ausdrucks in Abstimmung mit den
Gedanken und Gefühlen ist faszinierend. Wenn ich z.B. den
sogenannten „verkopften Ingenieurstyp“ als Kunden im Coaching begleite, lege ich im Coachingverlauf großen Wert auf
die Förderung seiner Körperwahrnehmung. Die Wirkung ist
häufig, dass der stark sachlich orientierte Klient ins innere Erleben kommt, sich dadurch mehr spürt und entsprechend
mehr Empathie im Dialog mit Kunden, Mitarbeitern oder Lieferanten an den Tag legt. Die bewegte Begegnung mit sich
selbst fördert also die lebendigere Begegnung mit dem Gegenüber.
Auch Burnout gefährdete Kunden können über die CoachingKombination Wort + Körper innere Blockaden lösen, rechtzeitiger äußere Konfliktsituationen oder innere Spannungen bemerken, um ihnen schneller entgegen zu wirken.
Mit der Körper-integrativen Coachingmethode (KIC), die ich,
auch in Fortbildungen anbiete, gelang es mir als Coach, noch
ein wirksames Instrument mehr an der Hand zu haben. Dies
befähigt meine Kunden häufig dazu, ihre Gedankenkonstrukte
und Abwehrmechanismen wie "beschönigen, intellektualisieren, ablenken" spürbar aufzudecken und entsprechend auflösen zu können, gemäß dem Leitsatz: Der Körper lügt nicht.
Über das Bewegen als Körperbewusstseins-Prozess erfahre
ich viel über mich als wahre Persönlichkeit, die mit voller Präsenz und Achtsamkeit gezielt oder sich frei improvisierend auf
ihrem individuellen Weg vorwärts bewegt. Somit ist unser
Körper der Verwalter unerledigter, noch unverstandener Aufgaben von unserem wahren Ich. Die Begegnung mit dem eigenen Körper als Bewusstseinsprozess ist eine wertvolle zusätzliche Ressource zu unserem kognitiven Wissen.
Ich erinnere mich daran, dass ich in einem Teamcoaching eine
Gruppe von Nachwuchsführungskräften über meinen Körperintegrativen Coachingansatz (KIC) dabei begleitet habe, ihre
Rolle als Führungskraft zu klären. Die notwendigen Einstellun-
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gen und Fähigkeiten, um ein kompetenter Vorgesetzter zu sein
haben sie über von mir angeleitete Bewegungsübungen erfahren und nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich verstanden
und verinnerlicht. So entsteht authentisch-stimmiger SelbstAusdruck – ein wichtiges Erfolgsrezept für Führungskräfte der
Zukunft.
Praxisfall aus meinem beruflichen Alltag
Großer Klinikverbund
Ist-Situation: Der Klinikverbund besteht aus sieben eigenständigen Häusern – von Psychiatrie über Neurologie bis hin zu
Demenzversorgung…. Die komplette Führungsriege (Ärzte
und Pflegebereich), die direkt unterhalb des Geschäftsführers
angesiedelt ist, wird im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses in großem Stil neu strukturiert. Es soll zukünftig Tandems geben, bestehend aus Pflegedirektoren/Pflegedienstleitungen und Ärzten.
Dieser Changeprozess zielt unter anderem darauf ab, innerhalb der Führungsteams grundlegende Verantwortungsbereiche zu verschieben. .
Aufgabenstellung: Unterstützung des Changemanagementprozesses über Teamcoaching zum Abpuffern von Ängsten, Unsicherheiten und Unklarheiten in dieser neuen Situation. Überprüfung der gegenseitigen Führungskräfte-Einstellung als
Team und ggf. das Zusammenfinden als sozusagen „neues“
Team.
Vorgehensweise: Zur Gewährleistung der möglichst hohen
Wahrscheinlichkeit, dass der Teamcoachingprozess konstruktiv verläuft und auch für einen optimalen Vertrauensaufbau
zwischen den Teammitgliedern (alles Führungskräfte) und mir
als Coach, konzipierte ich sechs Fragenkomplexe. Diese führ-
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te ich als ersten Schritt in Form von Einzelinterviews zur Bestandsaufnahme „Wo stehen wir?“ durch. Jeder einzelne im
Team konnte dann drei Fragenkomplexe auswählen, die wir
dann im gemeinsamen Teamcoaching bearbeiteten. Somit
nahm ich alle Betroffenen gleich mit in die Verantwortung.
Darauf aufbauend führte ich im zweiten Schritt die Teamcoachingtreffen im Abstand von fünf Wochen durch. Da das Team
sich durch extrem verkrustete Verhaltensweisen und Ausweichmanöver über strukturelle, faktische Themen gegenseitig
blockierte und bisher viel unter den Teppich kehrte, bearbeitete ich die Fragen: Inwieweit nützt uns eine schlechte Kommunikation? Wollen wir überhaupt ein Team sein? Wollen wir uns
wirklich mit der Gruppendynamik und Beziehungsgestaltung
auseinander setzen? Die abrundende „Gongfrage“, die ich
dann stellte, war: „Wollen wir zukünftig so ein Team sein?“
Ergebnis: Im Teamcoaching gelang es, in der Gruppe eine Akzeptanz dafür zu erreichen, dass der Changeprozess neben
neuen Aufgaben und Machtverschiebungen auch Chancen
beinhaltet. Über eine Teamaufstellung wurde sichtbar, dass
gesunder emotionaler Abstand zueinander förderlich sei. Daher verabschiedete die Gruppe den Begriff Team und wird sich
zukünftig als Arbeitsgruppe bezeichnen. Somit entwickelte sich
das Teamcoaching zum Transfercoaching.
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Daniela H. Stotz, Jahrgang 1958
Inhaberin von ProDialog – Beratung-Coaching-Training-OE
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74076 Heilbronn
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E-Mail: info@ds-prodialog.de
Internet: www.ds-prodialog.de
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Kaufmännische Ausbildung
Wirtschaftswissenschaftliches Studium und Abschluss: Dipl.
Betriebswirtin
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mitglied und stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung
Autana gGmbH
Ausbildungen als:
Systemische Beraterin (1998)
Business-/Management- und Persönlichkeits-Coach (1998)
Kommunikations-/Verhaltens-Trainerin (1999)
Moderatorin und Changeberaterin
Integrative Bewegungs/-Tanzpädagogin (1996)
Integrative Organisationsentwicklung (2002)
Fortbildungen in
Neurolinguistischer Programmierung, Themenzentrierter Interaktion und Intuitionsschulung
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Antje Strahl und Claudia Heinrich

Kleiner Hebel, große Wirkung: Coaching im
Change Management
Change Agents begleiten, Organisationen entwickeln
Eine Situation, die Sie alle kennen: Ihr Unternehmen wächst,
die Zahlen entwickeln sich gut, Projekte reihen sich aneinander, neue Pläne liegen auf Ihrem Tisch - Sie sind im Laufmodus. Und dann ein plötzlicher Szenenwechsel: Die IT muss unerwartet umgestellt werden, Mitarbeiter gehen in Auszeit, Zulieferer orientieren sich neu, die internationalen Projekte stocken, … Szenarien, die an einen plötzlichen Wetterwechsel erinnern. Ganz normal und doch unberechenbar. Ihre Projekte
können Sie nicht stoppen; Sie müssen auf den Wetterwechsel
reagieren und im vollen Lauf das Trikot wechseln.
Jeder Wandel beinhaltet Wachstumspotenzial. Wenn Sie das
Trikot Ihres Unternehmens wechseln müssen, könnten Sie dabei stolpern, möglicherweise fallen. Solange Sie es schaffen,
die vor Ihnen liegende Strecke zu sondieren, den Organismus
im Lauf zu koordinieren, die Ressourcen einzuteilen und das
Ziel im Auge zu behalten, bleiben Sie trotz veränderter Bedingungen im Lauf. Coaching ist dabei eine Möglichkeit, Change
Management in Ihrem Unternehmen effektiv zu begleiten.
Wir haben einen unserer Praxisfälle aufgegriffen und die Meilensteine exemplarisch dargestellt, um Ihnen einen Einblick in
das Konzept Coaching in Veränderungsprozessen zu geben.
In der Bildfolge beschreiben wir Ihnen, welchen Beitrag Coaching zum nachhaltigen Erfolg der einzelnen Prozessschritte
im Management eines Veränderungsprojektes leisten kann.
Von März bis Dezember des vergangenen Jahres begleiteten
wir ein mittelständisches Unternehmen des Dienstleistungssektors in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess im Be-
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reich der Personalarbeit. Konfrontiert mit der globalen Herausforderung eines zum Arbeitnehmermarkt gewandelten Arbeitsmarktes, begab sich das Unternehmen in einen Changeprozess, um sich für Arbeiternehmer attraktiver aufzustellen. Das
Management hatte beschlossen, die Personalarbeit mit dem
Ziel zu verändern, eine Optimierung sowohl im
Personalrecruitment als auch in der Mitarbeiterbindung um
drei Kennzahlklassen entsprechend der unternehmensinternen Skalierung zu erlangen. In den Gesprächen zur Auftragsklärung zeigte sich, dass die Problemstellung deutlich komplexer war als auf den ersten Blick ersichtlich .Ein angefragtes
Führungskräftecoaching stellte sich als klassischer Changeprozess dar, der eine Kulturveränderung der gesamten Organisation beinhaltete. Das Unternehmen beauftragte uns, seine
Changeagentin, die Leiterin der Personalabteilung, die die Aufgabe hatte, das Change Management umzusetzen, mit Coaching zu begleiten und so den Changeprozess extern mit zu
führen.

1. „Oh je, uns geht das Personal aus und ich soll das verhindern!“
In einem Erstgespräch mit der Changeagentin wurde
der Grundstein für die gemeinsame Arbeit gelegt.
Ziel war es, die Rolleneinführung und Umsetzung als
Changeagentin im Unternehmen zu planen und die externe Change Management-Begleitung zu sichern.
Coaching leistete hierbei eine Reflexion der Rolle sowie die Planung der Qualitätssicherung im Change Ma-
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nagement. Regeln, Rollen und Arbeitsprinzipien wurden geklärt und vereinbart.

2. „Meckern, schmunzeln, ignorieren … aber nichts passiert!“
Das Anliegen der Change Agentin in der zweiten Coachingsitzung war es, den Veränderungsprozess nachhaltig auf den Weg zu bringen. Im Coaching bereitete
die Change Agentin den Projektstart vor und definierte
die wesentlichen Parameter, wie Teamzusammensetzung, Kommunikations- und Meetinginstrumente,
Workshop-Planung, Controlling und Evaluation. Es
wurden die grundlegenden Absprachen zur Begleitung
der Arbeit der Changeagentin durch Coaching getroffen. So fand die hauptamtliche Akteurin des Change
Prozesses in ihre künftige Rolle.

3. „Begeisterung und Aufruhr – ich fürchte wir steuern ins
Chaos.“
Unsere Klientin hatte sensibel und achtsam in ihre
neue Rolle gefunden. Nach zwei Monaten galt es, die
Umsetzung enger zu koordinieren und vor allem zu terminieren. Die Prozessstruktur musste angemessen
und effizient kommuniziert werden, um der Verunsiche-
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rung im Unternehmen frühzeitig zu begegnen. Mit unserer Unterstützung im Coaching erarbeitete die Changeagentin die individuelle und passgenaue Struktur des
Change Designs für den speziellen Veränderungsprozess ihres Unternehmens. Ihre Rolle als Changeagentin bedeutete zu diesem Zeitpunkt, das Change
Design klar und überprüfbar zu definieren und weiterführende Maßnahmen zu implementieren.

4. „Die Umsetzung ist schwerer als gedacht. Was mache
ich mit den „Aufständischen“?“
Ist der Veränderungsprozess einer Unternehmenskultur erst einmal im vollen Gang, gilt es, die durchaus
auch hilfreichen Widerstände aller Akteure zu erkennen
und zu verstehen. Im Coaching wurden Maßnahmen
zur Auflösung der Widerstände erarbeitet und ein
transparenter Umgang mit den Widerständen in der
Rolle als Changeagentin entworfen. Dabei galt es, vertrauensvoll auch am Abbau eigener Ängste der Changeagentin zu arbeiten und die Anerkennung der Befürchtung der Akteure zu kommunizieren.
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5. „Wer garantiert mir, dass wir nicht zurückfallen? Herr X
macht‘s schon wieder so wie früher, aber ich will nicht,
dass morgen alles so ist wie früher; so als hätte es das
Projekt nie gegeben.“
Im November, nach acht Monaten Begleitung durch unser Coaching, steuerte der Veränderungsprozess seinem Ende entgegen. Unsere Klientin sorgte sich um
die Nachhaltigkeit der erreichten Ergebnisse. Es galt,
den Projektabschluss zu strukturieren und die Ergebnissicherung zu planen. Im Coaching konnte die Changeagentin die entwickelten Controllinginstrumente
schärfen und deren Implementierung in einem Zeitplan
sichern. Gemeinsam entwarfen wir die Zeit nach dem
Verlassen ihrer Aufgabe als Changeagentin und entwickelten ein Ritual für den Abschied von ihrer temporären Rolle.
Was hier mit leichter Hand für Sie skizziert wurde, war für die
Changeagentin ein Weg mit Höhen und Tiefen, war mal zwei
Schritt nach vorn und drei zurück, auch gesäumt von einigen
Zweifeln, der durch ein beharrliches begleitendes Coaching im
Change Prozess mit erkennbarem Erfolg belohnt wurde.
Wir sehen Coaching als ein wirksames Instrument für unternehmensintern eingesetzte Changeagenten in Veränderungsprozessen. Dabei sichert ein Begleitcoaching den Change
Prozesse wirksam und nachhaltig. Coaching gibt Anstöße, erweitert die Grenzen des Handlungsbereiches der Klienten und
entdeckt den Zugang zu unbekannten persönlichen Ressourcen. Unsere Klientin begegnete uns in ihrer Sorge, dem Unter-
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nehmen gehe das Personal aus. Sie verließ uns als erfahrene
Changeagentin, die selbst in der Evaluation der Veränderungsprozesses eine klare Vorgehensweise in Händen
hielt.
Der gemeinsame Start mit dem Kunden war ein bewusst initiiertes Führungskräftecoaching. Die Personalchefin suchte eine
Begleitung in ihrer Rolle als Changeagentin. Alle Instrumente
zur Personalbindung waren ihr vertraut. Die Verantwortung für
einen Kulturveränderungsprozess war für sie eine neue und
herausfordernde Aufgabe, in der sie für sich Begleitcoaching
als effektive Unterstützung sah. Und ihr Management unterstütze ihren Wunsch. Coaching verhalf ihr, ihre neue Rolle mit
Bravour auszufüllen. Die Change Management Expertise des
Coachingteams gab ihr die Sicherheit, anlassadäquate Entscheidungen für sich und ihr Unternehmen verantwortungsbewusst treffen zu können.
Dieses Praxisbeispiel zeigt, wie Coaching im System Mensch
und Organisation erfolgreich durchgeführt werden kann. Coaching hat in unserem Praxisfall eine Doppelfunktion inne; da
sowohl individuelle als auch organisatorische Prozesse begleitet wurden. Coaching bedeutet für uns Prozessbegleitung in
komplexen Systemen. Unser Coachingverständnis ist, den
Menschen im komplexen System der der Organisationskultur
zu sehen und entsprechend zu begleiten.
Coachingteam : Antje Strahl und Claudia Heinrich
Antje Strahl
Deichstraße 37
20459 Hamburg
strahl@culture-works.eu
www.culture-works.eu

Claudia Heinrich
Struenseestraße 1
22767 Hamburg
heinrich@globalbusiness-skills.de
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Dr. Ralf Teichgräber

Führungskräfte-Coaching mit den 16 Lebensmotiven (Reiss-ProfileTM)
Über das Warum und Wie dieses Beitrags
Wenn Sie diesen Beitrag gelesen haben, wissen Sie ….
-

mehr über Ralf Teichgräber als Coach,
seine Herangehensweisen und Vorgehensweisen als
Coach,
seine Erfahrungen und deren Nutzen für die Coachees
ganz praktisch, wie ein Coaching konkret abläuft,
und nicht zuletzt, wie wir miteinander in Kontakt
kommen können.

Möglicherweise finden Sie so viele Seiten über eine Person zu
viel. Also biete ich Ihnen drei Versionen an, die Sie je nach
Motivlage wählen können:
-

Version 1 ist für Menschen mit Leidenschaft und
Humor, intuitive Entscheider, Menschen mit den
Motiven Macht, Ziel- und Zweckorientierung und
Beziehungen (nach dem Reiss-Profil)

-

Version 2 für Menschen, deren individuelles Profil von
den Motiven Ordnung, Teamorientierung und Anerkennung gekennzeichnet sind

-

Version 3 für solche, die eine praktische Orientierung
suchen, bodenständig, klar, aufgeräumt und mit
Interesse an konkreten Vorgehensweisen.
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(Und sollten Sie ein Mensch sein, der all diese unterschiedlichen Lebensmotive in sich vereint – dann sind Sie vielleicht
doch versucht, alle Seiten zu lesen …)
Vorneweg etwas über das Reiss-Profil an sich – dann können
Sie meine Arbeit besser einordnen.
Über die 16 Lebensmotive

Abb. 1: Beispiel für ein individuelles Reiss-Profil
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Zu Anfang möchte ich Ihnen die 16 Lebensmotive (Reiss-ProfileTM) kurz nahebringen. Ist es doch ein zentrales Element meiner Coaching-Arbeit. Entwickelt wurde es von Prof. Steven
Reiss, Ohio State University. Das Reiss-Profil fragt Sie, was
Ihrem Leben einen Sinn verleiht. Was Sie bewegt, Dinge immer wieder zu tun (manchmal sogar wider besseren Wissens).
Es unterscheidet Ihre Energie nach 16 grundlegenden Lebensmotiven, die uns als Fundamental-Werte motivieren:
Macht, Teamorientierung, Neugier, Anerkennung, Ordnung,
Sammeln/Sparen, Ziel- und Zweckorientierung, Idealismus,
Beziehungen, Familie, Status, Rache/Kampf, Schönheit, Essen, Körperliche Aktivität und Emotionale Ruhe.
Zwar besitzt jeder Mensch alle Lebensmotive, aber die Ausprägung ist für jedes Lebensmotiv individuell. Noch individueller ist damit die Komposition aus Ihren 16 Lebensmotiven. Diese lässt Sie verstehen, warum Sie in Ihrer jetzigen Aufgabe
mehr oder weniger glücklich sind. Warum Sie mit dem einen
Teammitglied mehr und mit dem anderen weniger Schwierigkeiten haben. Warum Sie Ihr Führungsverhalten so und nicht
anders leben. Warum für Sie Work-Life-Balance ein Thema ist.
Warum einer Ihrer Mitarbeiter die Augen verdreht, wenn Sie
erzählen, was Sie am Wochenende Interessantes gelesen haben. Und vieles mehr.
Kein Motivprofil ist besser als das andere, es gibt keine positiven oder negativen Motive. Nur die entsprechenden Ausprägungen (Wer sich tiefer damit befassen möchte, dem sei z.B.
das Buch ‚Wer bin ich und was will ich wirklich‘ von Steven
Reiss empfohlen.).
Lese-Version 1: Die Emotional-dynamische
Wen Sie vor sich haben (Der Mensch & Coach Ralf Teichgräber)
Als ich mich für das Studium der Psychologie entschieden
habe, war mir eines klar: Ich bin ein Mensch für Gruppen,
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Teams, Strukturen, Organisationen – weniger für Einzelne. Daher auch der Schwerpunkt ‚Arbeits- und Organisations-Psychologie‘.
Die ersten 10 Berufsjahre: Arbeit in und mit Teams und Organisationen. Mir wurde deutlich, wie sehr die Arbeit an Strukturen
und Dynamiken auch immer die Arbeit mit dem Einzelnen beeinflusst. Der Mensch als Teil des Systems. Der mit Emotionen, Leidenschaft und dem mehr oder weniger ausgeprägten
Vertrauen zu sich selbst der kleinste und wichtigste Bestandteil
von Veränderungen ist. Was meine Sichtweise zu der Notwendigkeit von Angriffspunkten verändert hat.
Heute weiß ich, dass Veränderungen an vielerlei Punkten ansetzen müssen. Ich als Mensch bin einer davon. Und Coaching daher eine Methode, die sich lohnt. Die ich mittlerweile
seit mehr als 10 Jahren anwende.
Was Sie von mir erwarten können (Handeln)
Zunächst mal eines: Meine volle Aufmerksamkeit. Zuhören
und Fragen stellen war schon immer eine meine Lieblingsbeschäftigungen. Ich frage, Sie reden. Dann verstehe ich etwas
von Ihrer inneren Landkarte.
Mich interessiert Ihre Persönlichkeit. Im Kontext mit Ihren Herausforderungen am Arbeitsplatz und in Ihrem Unternehmen.
Darum arbeite ich mit entsprechenden Instrumenten (insbesondere Reiss-Profile).
Daneben: Feedback geben & konfrontieren. Die berührendste
Art zu lernen, oder? Ich erlebe Sie vor Ort an Ihrem Arbeitsplatz, ich erlebe Sie im Umgang und Arbeiten mit mir, vielleicht
erlebe ich Sie auch als Teil eines Teams. Viele Situationen,
viele Eindrücke. Wenn Sie als Executive arbeiten, traut sich
vielleicht schon länger niemand mehr, Ihnen die ‚Wahrheit‘ zu
sagen.
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Meine Sprache: Kurz und prägnant. Klar und direkt. Keine langen Ausführungen. Ab und zu eingerahmt von kurzen TheorieInputs, die ich am Flipchart mitvisualisiere.
Weiterhin: Arbeit an Ihren aktuellen Themen. Sei es im Telefon-Coaching als Teil des Prozesses, sei es in der Reflexion
Ihrer Umsetzungsvorhaben in Ihren Alltag.
Worauf Sie bei mir bauen können (Werte & Erfahrungen)
Wie gesagt, die Gruppe hat mich immer am meisten fasziniert.
Dementsprechend waren meine Aus- und Weiterbildungen
ausgerichtet (Gruppendynamische Ausbildung, Organisationsentwicklung, Großgruppen-Methoden, Systemische Beratung,
Erlebnispädagogik, Ausbildung zum Kommunikationstrainer,
und vieles mehr).
Besonders herausfordernd ist es für mich nach wie vor, den
Mensch UND das System miteinander in Einklang zu bringen.
Die Kraft der eigenen Potenziale freizusetzen, und das System
von innen zu revolutionieren.
Meine Haltung: Sie wissen wo es langgeht. Ich kann Sie unterstützen, Ihnen Klarheit in Ihrer Rolle als Führungskraft zu verschaffen. Eigene Ansichten und Erfahrungen habe ich auch.
Daher bekommen Sie nicht nur Fragen, sondern auch Antworten.
Mein Ansatz: Wertschätzend. Auf Ihre Stärken und Ressourcen fokussierend. Und konfrontierend zugleich. Mit klaren
Worten im offenen Feedback.
Lese-Version 2: Die Strukturiert-analytische
Wen Sie vor sich haben (Der Mensch & Coach Ralf Teichgräber)
-

Geboren 1956 im Ruhrgebiet.
Verheiratet, Vater von drei Söhnen und einer Tochter.
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-

gelebt an 12 verschiedenen Orten in Deutschland, ehe
es mich wieder ins Rheinland zurückgezogen hat, wo
ich meine Heimat gefunden habe.
Studium der Psychologie und Erziehungswissenschaft
in Bochum und Mannheim, Abschluss als Dipl.Psychologe und Dr. phil.
Drei Jahre angestellt tätig im Einzelhandel als
Führungskraft
(Abteilung
Weiterbildung
&
Organisationsentwicklung).
Seit 1990 selbstständig, in unterschiedlichen
Gesellschaftsformen. Jetzt gemeinsam mit meiner
Frau.
Arbeitsschwerpunkte:
• Leadership (Coaching, Training, Entwicklungsprogramme)
• Teamentwicklung (Kennenlernen, StrategieWorkshops, Verbesserung der Zusammenarbeit, Klärung von Konflikten, Teambuilding)
• Change-Berater

Also jemand, der aus der Unterschiedlichkeit und Bandbreite
der Arbeitsschwerpunkte lebt. Der die Ergänzungen und Verbindungen zwischen den Schwerpunkten zur Bereicherung für
das Coaching nutzt.
Was Sie von mir erwarten können (Handeln)
Wir erarbeiten Ihr Anliegen und Ihre Ziele im ersten Coaching.
Entwickeln dazu entsprechende Aktionspläne. Überlegen Aktionen, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel auch zwischen den
Coachings weiterbringen.
Die Basis bildet das Reiss-Profil. Eine Zusammenstellung Ihrer
16 grundlegenden Lebensmotive. Sie füllen den Fragebogen
aus, wir besprechen das Ergebnis.
Im Coaching selbst (meist 1,5- 2 Stunden pro Gespräch) arbeiten wir i.d.R. mit zwei Schwerpunkten:
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-

Ihre Erfahrungen in der Umsetzung des Aktionsplanes
(inkl. Schlussfolgerungen, Veränderungen, neuen
Vorhaben)

-

Aktuelle Fragen und Ziele, die Sie in das Coaching
mitbringen.

Falls notwendig, widmen wir uns auch dem ein oder anderen
biografischen Thema, das Einfluss auf Ihr heutiges Verhalten
hat.
Wenn es die Möglichkeit gibt, Sie live in Ihrem Arbeitsumfeld
zu erleben, und es zu Ihren Coaching-Zielen passt, bin ich dabei. Und begleite Sie.
Worauf Sie bei mir bauen können (Werte & Erfahrungen)
-

Auf mein theoretisches Basis-Wissen (Psychologie,
Erziehungswissenschaft)

-

Auf meine Ausbildungen (u.a. Systemische Beratung &
Coaching /Organisationsentwicklung / WingwaveCoach)

-

Auf meine mehr als 20jährigen Erfahrungen in der
Arbeit mit Menschen

-

Auf die permanente Supervision meiner Arbeit mit
erfahrenen Coaches

-

Auf meine Werte und Haltungen:
- wertschätzend
- fokussiert und unterstützend
- analytisch und lösungsorientiert

-

Auf meine Kompetenzen:
- Zuhörend & verstehend, einfühlsam
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- klar und strukturiert
- praxisorientiert & konkret
Lese-Version 3: Die Konkrete
Was Sie von mir erwarten können:
-

Dass wir an einem ruhigen Ort miteinander arbeiten in
der
Mitte von Leverkusen-Schlebusch, nahe der
Fußgängerzone. Ein inspirierender Ort, wie ich finde.

-

Wenn’s mal hakt beim Sitzen und Reden, wechseln wir
die Umgebung. Gehen raus in die Natur. Bei einem
Spaziergang durch nahegelegene Wälder und Wiesen
verändert sich auch häufig die Sichtweise. (Bewegung
des Körpers erleichtert Bewegung im Denken.)

-

Im Erstgespräch klären wir die Grundlagen. Finden
heraus, ob wir zueinander passen. Von der Chemie her,
von Ihren Erwartungen und von meiner Arbeitsweise.

-

Im Zweitgespräch besprechen wir das Ergebnis Ihres
Reiss-Profils. Ziehen Verbindungen zu Ihren Zielen. Ergründen, warum die Situation so ist wie sie ist. Und
überlegen, wie sie besser werden kann. Sammeln
Ideen für Ihren persönlichen Entwicklungsplan.

-

Und dann arbeiten wir uns in jeder Session durch Ihre
Themen. Checken den Entwicklungsplan, besprechen
aktuelle Herausforderungen, arbeiten an KurzfristZielen.

-

Rechnen können Sie in unserer Arbeit konkret …
- … mit vielen Fragen (und manchmal auch Antworten,
wenn es passt)
- … mit meinen Eindrücken und meinem Feedback
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- … mit (gemeinsamen) Lösungen für Ihre
Herausforderungen
- … und mit situativen (Theorie-)Impulsen am Flipchart.
Infos
Für wen das Coaching gedacht ist
Ganz grundsätzlich für Sie als Führungskraft. In einer von vielen Herausforderungen, die Sie als Leader täglich erleben:
-

... Sie sind neu in einer Führungsaufgabe oder auf dem
Sprung dahin und wollen vorbereitet die Herausforderung gestalten
... Ihr Team arbeitet nicht so zusammen, wie es könnte
und steht sich mehr im Weg, als sich auf den Weg zu
machen.
... Ein ungelöster Konflikt hindert Sie an der Bewegung
nach vorn und versperrt Ihnen die Sicht.
... Ihr Tun füllt Sie nicht mehr aus und Sie fühlen eher
Be-LAST-ung als Be-GEIST-erung.
... Sie wollen besser verstehen wie und weshalb Sie so
ticken wie Sie ticken, wollen sich selbst auf den Grund
gehen.
... Ihre tägliche Routine braucht neuen Schwung und
Sie suchen ungeschminktes Feedback zu Ihrer
Wirkkraft.
... Es stehen größere strukturelle Veränderungen an
und Sie wollen Ihr Team begeistert auf die Reise in die
neue Welt mitnehmen.
...‘Eigentlich‘ sind Sie da angekommen, wo Sie hin wollen. Doch 'eigentlich' reicht Ihnen nicht.
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Referenzen
Lassen wir doch einfach die Kunden zu Wort kommen. Was
sagen meine Coachees über meine Arbeit?
Andrea Sorg, Leiterin Beteiligungscontrolling, Diehl Metering:
„Ralf Teichgräber fordert und fördert. Er stellt die richtigen Fragen und bringt andere Perspektiven ein. Damit motiviert er
mich zum Nachdenken über Probleme, Lösungen, Situationen
und Verhaltensweisen. Ich fühle mich nach dem Coaching gestärkt und voller Lösungsmöglichkeiten.“
Marc Sebald, Geschäftsführer Hydrometer Electronic GmbH,
Nürnberg:
„Ralfs Coaching ist einfühlsam und fordernd zugleich. Er hat
mir mit Hilfe des Reiss-Profils meine ganz persönlichen Lebensmotivationen aufgezeigt und mich erfolgreich auf meinem
Weg vom Projektleiter zum Geschäftsführer begleitet. Das
Wissen um meine antreibenden Motive, Bedürfnisse und Werte sowie die in seinem Coaching gewonnenen Einsichten sind
bis heute Grundpfeiler, die mich erfolgreich machen.“
Olaf Bursian, Hauptabteilungsleiter Weiterbildung & Wissensmanagement, real,- SB Warenhaus GmbH:
„Obwohl ich eigentlich gegenüber Persönlichkeitstests und –
profilen sehr skeptisch eingestellt bin, verstand es Dr. Ralf
Teichgräber, die Analysen mit dem Reiss-Profil immer wieder
als Gesprächsanlass über mich, andere Personen und Situationen / Reaktionen / Handlungsmotive zu nutzen. Die Erfahrungen, das breite Wissen und die lösungsorientierten Fragen
meines Coaches haben mich in meiner Entwicklung sehr unterstützt.“
Thomas Ptok, Geschäftsführer Megazoo, Superstore Austria
Handels GmbH, Österreich:
„Ich profitiere nachhaltig vom Coaching durch Dr. Teichgräber.
Durch die Arbeit mit ihm gelang es mir, ein Bewusstsein für
meine Wirkung auf meine Führungskräfte und damit eine an-
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dere Art der Selbstreflexion zu erreichen. Dafür möchte ich
mich recht herzlich bei Dr. Teichgräber bedanken.“
Yvonne Hohner, Geschäftsführerin Galeria Kaufhof am Alexanderplatz:
„Herrn Dr. Teichgräber gelingt es immer wieder mit seinen intensiven und hartnäckigen Fragen, einen von mir bislang nicht
bedachten Lösungsweg zu öffnen.
Ulrike Schöpfel, Head of Quality Assurance, Esprit:
„Nein sagen, sich seiner Ängste bewusst werden, sich mit sich
selber auseinander setzen zu dürfen ist eine spannende Reise, an dessen Seite ein starker Coach gefragt ist. Ralf Teichgräber ist ein toller Begleiter, durch sein breit gefächertes Wissen, seine Spezifikationen, seine Erfahrungen. Er ist eine Stütze, ein Wegweiser und eine große Hilfe. DANKE!“

Dr. Ralf Teichgräber
Hannah-Höch-Str. 51, 51375 Leverkusen
Coaching: Von-Diergardt-Str. 9, 51375 Leverkusen
Tel.: + 49 214 31 606 31 8
mobil: + 49 175 4141 688
www.teichgraeber.de
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Mitglied im BDP (Bundesverband Deutscher Psychologen)
Weitere Infos über meine Arbeit finden Sie in der Coach-Datenbank (http://www.coach-datenbank.de/profil.asp?userid=507)
sowie der Business-Trainer-Datenbank
(http://www.businesstrainerdatenbank.de/profil_trainer.asp?userid=507).
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Theos Consulting AG

Integrales Coaching business-and-spirit ®+©
Wir leben im Zeichen eines breitgefächerten gesellschaftlichen
und globalen Wandels, der sich auf vielen unterschiedlichen
Ebenen gleichzeitig abspielt.
„Nur mit einem globalen Gemeinschaftssinn können wir die
Zukunft positiv gestalten. Um sich in der neuen Realität zurechtzufinden, sind gemeinsame Werte für Entscheidungsträger richtungweisend. Wie eine Kompassnadel geben sie den
Kurs an in einer ansonsten unübersichtlichen Welt ohne formelle Strukturen auf der globalen Ebene. Mit gemeinsamen
Werten wird es Entscheidungsträgern einfacher fallen, das Allgemeinwohl über spaltende Sparteninteressen zu stellen. Derzeitige Bemühungen, das globale System auf die neue Realität umzustellen, werden ohne gemeinsame Werte bedeutungslos. Und gemeinsame Werte dienen auch dazu, eine Zukunftsvision zu erarbeiten, wie wir unsere Welt gestalten wollen.“
Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, in einem
Gastkommentar für das Handelsblatt (26.01.2011)
Das bedeutet für Entscheider und Leistungsträger, in einem
Spannungsfeld zu arbeiten, in dem sich gesellschaftliche
Strukturen in hohem Maße verändern. Es gilt, unter neuen
Gesichtspunkten das Verständnis von Führung und um die
Ganzheit des Menschen und seiner ihn umgebenden Systeme zu erweitern, um die rasche Entwicklung innerhalb der
gesellschaftlichen Prozesse mit ihren sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen mit einzubeziehen. Das
ist eine Herausforderung, die von allen Beteiligten menschliche Größe fordert.
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Waren es vormals Techniken für operationales Handeln und
Managerqualitäten, die in Führung und Management als
Kernkompetenzen galten, so sind heute ethische Kernwerte
ebenso ausschlaggebend für den nachhaltigen Erfolg von
Führung. Die Echtheit des eigenen Handels, Empathie und
Authentizität sind unverzichtbare Kernkompetenzen. Das integrale Coaching business-and-spirit ®+© bietet hier klar
strukturierte Arbeitsmethoden, um die vielschichtigen und
komplexen Aufgaben ressourcenbewusst, sowie chancenund zielorientiert zu meistern. Hierzu gehören lebenslanges
Reifen und Wachsen, persönlich, fachlich und methodisch
Sinnerfüllung, gelungene Beziehungen und eine Vision für
die es sich lohnt, alle Kräfte einzusetzen.
Frau Theresia Maria Wuttke, Tiefenpsychologin nach C.G.
Jung, Pädagogin
Business-Management-Consulter,
Lehr-Coach, Master-Coach, hat in Zusammenarbeit mit
den Disziplinen Wirtschaftswissenschaft und Personalmanagement Professor Heinrich Reents, und den Forschungen der Neurobiologie nach Professor Gerald
Hüther ein neues integrales Coaching Konzept entwickelt
- business-and-spirit ®+©. Diese Form des Coachings
folgt konsequent dem gehirngerechten Lernen und integriert den systemischen Ansatz
Die Vielschichtigkeit innerer Reifung zu einer authentischen
Persönlichkeit lässt sich als Antwort auf eine immer komplexere gesellschaftliche Entwicklung verstehen, die aus einem
sicherheitsgebenden Fundament vom Einzelnen bewältigt
werden will.
Vor dem Hintergrund der Ganzheit des Menschen, der eine
Einheit aus Körper, Geist und Seele ist, versteht sich das integrale Coaching business-and-spirit ®+© als Prozessorientiertes Coaching, das grundsätzlich die vier Grundbedürfnisse und deren Erfüllung im Blick hat:
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•

Leben

•

vollkommene Entfaltung (Wachstum und Entwicklung)

•

dem Grundbedürfnis zu lieben und geliebt zu werden
(Beziehungen)

•

dem Bedürfnis nach Sinn, ein Lebenswerk zu schaffen (Vision)

Tragendes Fundament des integralen Coachings businessand-spirit ®+© ist das Ausgehen vom Wesens-Kern des
Menschen, der Mitte des Menschen, der in sich alle Möglichkeiten der Entfaltung, Ressourcen und über eine gesunde
Selbst-Organisation verfügt.
C.G. Jung war der erste Tiefenpsychologe, der die Mitte des
Menschen als Wesens-Kern bezeichnet hat. Es ist von
großer Bedeutung, dass Jung wissenschaftlich nachweisen
konnte, dass es eine sogenannte Grundordnung im Menschen gibt, nach der sich der Mensch entfaltet.
Das integrale Coaching business-and-spirit ®+© arbeitet daher prozessorientiert, tiefenpsychologisch fundiert, systemisch und gehirngerecht (integral kommt von integrieren,
verschiedene Ansätze werden zu einem neuen Ganzen verbunden).
Ein wesentlicher Teil des integralen Coachings business-andspirit ®+© ist die Schulung und Anwendung aller uns Menschen zur Verfügung stehenden Intelligenzen unter Nutzung
der daraus resultierenden Synergien. Es erweitert das Spektrum der Wahl und die Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten des Coachees um ein Vielfaches.
Um eine ganzheitliche Wahrnehmung des eigenen Lebens
und das seiner Mitmenschen zu erreichen, ist es zielführend,
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die verschiedenen Intelligenzen menschlichen Bewusstseins,
die kognitiv-reflektierende (IQ), die emotionale Intelligenz
(EQ), die spirituelle Intelligenz (SQ), die Leibintelligenz (LQ)
und die kollektive Intelligenz (KQ) tiefer auszubilden, sie synergetisch zu verbinden und zu nutzen, zur sogenannten
„Multidimensionalen Intelligenz“.
Der „integrale“ Ansatz fußt auf dem Prinzip der Integration
und geht von der Ganzheit des Menschen aus.
Das integrale Coaching business-and-spirit ®+© basiert auf
der Tiefenpsychologie C.G. Jungs, wird erweitert durch das
transpersonale Wissen Karlfried Graf Dürckheims, Enomiya
Lassalles und schlägt den Bogen zu Ken Wilber, der sich zudem mit der Weltsicht des Jean Gebser auseinandersetzt.
Virginia Satir öffnet die Tür zum Systemischen und Piero Ferruci entwickelt den umfassenden Ansatz kreativer Integrationsarbeit mit seiner Psychosynthese.
Ganzheit ist, muss nicht werden, jedoch entfaltet sie sich mit
der zunehmenden Bewusstheit des Menschen.
Die integrale Betrachtungsweise geht davon aus, dass ein
Teil jeweils ein für sich bestehendes Ganzes, aber auch und
zugleich ein Teil eines größeren Ganzen ist. Dieser Aspekt
beinhaltet auch den systemischen Ansatz: Alles ist mit Allem verbunden..
Im Betrachten der uns umgebenden Wirklichkeiten geht es
auch darum, das eigene Denken aus der perspektivischen
„Entweder-Oder-Betrachtung“ zu lösen und es in ein „Sowohl-als-auch“ hinein zu entfalten, das sich durch komplementäres, ganzheitliches Denken auszeichnet.
Der integrale Ansatz vermittelt die Hauptperspektiven der
wahrzunehmenden Realität. Dabei geht es darum, die vier
Dimensionen des Mensch-Seins perspektivisch aus dem „Beobachter“, der sogenannten Meta Ebene wahrzunehmen und
zu integrieren:
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die individuelle Dimension
Persönlichkeit, familiäre Prägungen: „Psychogenetik“,
Gedanken und Emotionen, Verhaltensmuster, der eigene Körper



die kollektive menschliche Dimension in der
jeweiligen Kultur



die Dimensionen
Systeme



die transpersonale oder
Dimension des Menschen

der

Prozesse,
die

Ressourcen,

metaphysische

Die eigene Mitte, der Kern des Menschen, die Quelle der Inspiration ist die Wesens-Mitte, der Urgrund allen Seins, den
Max Planck bereits als Urgrund der Materie identifizierte.
Das integrale Coaching business-and-spirit ®+© arbeitet
grundsätzlich Ressourcen orientiert. Es ist potenzial-, lösungs- und zielorientiert, gleichberechtigt und partnerschaftlich. Integrales Coaching business-and-spirit ®+© ist die Begleitung von Menschen unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen und Fähigkeiten. Integrales Coaching business-andspirit ®+© unterstützt Menschen bei der Verwirklichung ihrer
persönlichen und beruflichen Ziele. Im integralen Coaching
business-and-spirit ®+© werden meditative Impulse an den
Coachee herangetragen. Hierzu zählen die Schulung des
Atems, Körperzentrierte Meditation und Stille Meditation. Ziel
ist es, Körper, Geist und Seele als eine Einheit zu erfahren,
um ein gesundes Körper –und Mentalbewusstsein zu entwickeln und den Geist zu beruhigen.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen eine tiefe Wirkung auf die Gesundheit des Menschen, sein Immunsystem,
die Vertiefung körperlicher Kraft, mentaler Klarheit und seelischer Gelassenheit. Gesundheit in Körper Geist und Seele
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sind die Basis eines sicherheitsgebenden Fundaments hin
zur eigenen Authentizität.
Achtsamkeit, Wertschätzung, Freude an Entwicklung, dauerhaftes Lernen und die Integration der verschiedenen Stufen
menschlicher Entfaltung und der Einbeziehung der eigenen
Lebenserfahrung, verbunden mit praxisorientiertem Handwerkszeug sind das Fundament, sich selbst professionell
weiter zu führen.
Der Begriff Coaching bezog sich ursprünglich auf die Vielfalt
unterschiedlicher Fähigkeiten, die erforderlich waren, um das
Pferdegespann einer Postkutsche – stage coach – zur Zusammenarbeit zu bringen. Ein geschickter Kutscher ist in der
Lage, die unterschiedlichen Welten, die mechanische Realität
des Geschirrs, die emotionale Dichte der Herausforderungen
und das Einfühlen in die verschiedenen Naturelle der Pferde
zu einer Einheit zu verschmelzen, die es ermöglicht, in unerwarteten Situationen blitzschnell und angemessen zu handeln. Der Coachee wird durch das integrale Coaching business-and-spirit ®+© sein eigener Coach und ist in der Lage
auf ein Ziel hinzuarbeiten, das es zu erreichen gilt, Komplexität zu meistern und seinen eigenen Entwicklungsprozess
kreativ zu modellieren.
Auf das integrale Coaching business-and-spirit ®+© übertragen, nennt sich dieser Prozess - prozessorientiertes
Coaching.
Innerhalb der Kommunikation gibt es einen beabsichtigten
und unbeabsichtigten Teil. In der unbeabsichtigten Kommunikation finden sich alle Formen von spontaner Selbstorganisation und systemischer Weisheit. Kommunikation kann auch
aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen von Menschen eine Quelle von Mißverständnissen sein. Das gilt es
wahrzunehmen und in verständnisvolle Kommunikation zu
verwandeln. Es gilt, unseren natürlichen Werdeprozess wahrzunehmen und von der eigenen inneren Autorität Gebrauch
zu machen.
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Integrales Coaching business-and-spirit ®+© inspiriert
Menschen, ihren Wesens-Kern zu entdecken, sich ihrer
Potenziale bewusst zu werden und ihr natürliches Führungspotenzial zu wecken und vollständig zu entfalten.
Es unterstützt Menschen, sich selbst aus der eignen Mitte zu führen, ihrer inneren Weisheit zu vertrauen und
ihre Kern-Kompetenzen durch lebenslanges Lernen in
brillantes Können umzusetzen.
Integrales Coaching business-and-spirit ®+© begleitet
Menschen, ihre eignen Aufgaben zu erkennen, sie selbstverantwortlich wahrzunehmen, Ziele begeistert umzusetzen und exzellente Leistungen als Selbst-Verständnis
des eigenen Handelns zu verstehen. “Your Spirit is your
Coach”
Die Ausbildung zum integralen Coach business-and-spirit
®+© und Beratung wird jährlich in der Theos Akademie der
Theos Consulting AG angeboten. Nähere Informationen erhalten Sie über www.theos-consulting.de.

Theresia Maria Wuttke
Vorstandsvorsitzende der Theos Consulting AG
Tiefenpsychologin, Pädagogin, Bankkaufrau
Business-Management-Coach und Lehrcoach
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Integraler Senior Consultant und Business-ManagementCoach, Tiefenpsychologin, Pädagogin mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Bankkauffrau, Autorin
Ausbildung zur Bankkauffrau, Studium der Pädagogik, Erwachsenenbildnerin im Fachbereich Politik, Wirtschaft, Pädagogik, Psychologie. Studium der humanistischen Psychologie, Schwerpunkte: Analytische Psychologie: C.G.Jung, Systemische Arbeit nach Virginia Satir, Neuropsychologie, NLP, Kinesiologie, Zen-Meditation.
33 Jahre Berufserfahrung als Tiefenpsychologin, Pädagogin,
Business-Management-Consulter,
Business-ManagementCoach, Lehr- und Mastercoach, Systemischer Coach, tätig in
in der Wirtschaft.
Vorstandsvorsitzende der Theos Consulting AG, Leitung der
Akademie der Theos Consulting AG, Gründerin des Wertequadrats www.wertequadrat.de, Mitglied in der www. wertekommission.de
Theos Consulting AG
Ecke Holz 13
34369 Hofgeismar
Telefon: +49 (0) 5671 409 342
Telefax: +49 (0) 5671 409 341
Mobil: +49 (0) 172 5659811
E-Mail: wuttke@theos-consulting.de
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Marcus van Riet

Schamfrei auch ungeliebte Facetten der eigenen
Person entdecken
In meiner Arbeit als Coach arbeite ich gerne mit der Methodik
des „Inneren Teams“ – unter anderem bekannt von Friedemann Schulz von Thun. Das Innere Team stellt die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit, des „Ich“ dar: Das, was wir
„Ich“ nennen, kann im Coaching in verschiedene Persönlichkeitsanteile aufgeteilt werden. Hinter dominanten Stimmen befinden sich zartere, unterdrückte und sogar verbannte Anteile.
Gerade letztere, so haben wir durch unsere Erziehung gelernt,
dürfen nicht ans Tageslicht; wir verstecken sie vor uns selbst,
obwohl es sie weiterhin gibt. Deshalb gehört es zum Prozess,
alle, auch die unterdrückten Anteile, als Teil der Persönlichkeit
zu Wort kommen zu lassen und anzunehmen. Dabei stößt der
Klient oft auf innere Widerstände, die zu heftigen emotionalen
Entladungen und Scham führen können.
Der Coach befindet sich bei dieser Methode in einem besonderen Spannungsfeld: Während seelisch stabile und aufgeschlossene Menschen durchaus in der Lage sind, die Situation
des inneren Teams ohne Hilfe durchzuerleben, raten manche
Experten, dass bei schweren, tief verborgenen inneren Konflikten unbedingt psychotherapeutisch geschultes Personal anwesend sein müsse. Ein Coach weiß vorher nicht, wie komplex sein Fall sein wird, mit der zweiten Gruppe hat er es im
Zweifel häufiger zu tun als mit der ersten. Weil er große Verantwortung übernimmt, muss er tiefes Vertrauen schaffen, bevor er den Problemen auf den Grund geht. Ist das Vertrauen
da, können auch die schwierigen Fälle gut bewältigt werden.
Fehlt es, kann der Coach oftmals nicht einmal bei Alltagsproblemen helfen.
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In meiner Praxis als Coach hat sich der „schamfreie Raum“
bewährt. Ich weise Klienten in ausführlichen Vorgesprächen
darauf hin, dass die Arbeit mit verdrängten Persönlichkeitsanteilen zur Konfrontation mit Unerwünschtem führt. Aus der
Konfrontation entsteht mitunter ein intensives Schamgefühl:
man schämt sich entweder der Charaktereigenschaften, die
man eigentlich nicht für sich selbst gelten lassen will oder der
Emotionalität, die die Konfrontation selbst auslöst. Deshalb
gehe ich erst in die Tiefe, wenn die Klienten verstanden haben, dass es in meinem Raum keine Scham gibt. Man darf
schreien, fluchen, weinen, hassen und bereuen – alles nach
Herzenslust. Der schamfreie Raum ist niemandem zugänglich
außer uns selbst. Im Folgenden stelle ich Ihnen einen gekürzten Fall aus meiner Arbeit vor, um Ihnen das Prinzip zu verdeutlichen:
Silke P. ist eine Klientin, die mich aufsuchte, um herauszufinden, „was sie eigentlich will“. Im Grunde, so sagt sie „suche
ich den richtigen Job für mich. Ich stelle immer wieder fest,
dass mir schnell langweilig wird und ich die Arbeit als unbefriedigend empfinde. Da muss es doch noch mehr geben“. Sie ist
eine selbstsichere Frau mit normaler Kindheit und einem sicheren Job als Projektleiterin. Immer wenn es ihr langweilig
wurde, wechselte sie die Firma. Sie kleidet sich unauffällig und
eher burschikos. Silke ist vernünftig, rational und wenig in
Kontakt mit ihrer verletzlichen Seite. Die nachfolgend skizzierten Dialoge sind verkürzt und geben eine Begleitung über fünf
Termine zu je 150 Minuten wieder.
Nach dem ich die Vorgehensweise vorgestellt habe, klären wir
das Thema und die Zielsetzung.
Van Riet: Was ist es, woran du arbeiten möchtest?
Silke: Ich will herausfinden, was ich will.
Van Riet: Kannst du das etwas konkretisieren?
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Silke: Ja, ich fühle mich nicht ausgefüllt und unwohl in meinem
Leben. Alles fließt so dahin, aber nichts begeistert mich wirklich. Ich kann so nicht mehr weiter machen, es muss sich was
ändern. Im Job soll ich eine neue Aufgabe übernehmen, aber
das will ich jetzt nicht mehr. Es kommt wie jedes Mal wieder
etwas auf mich zu, womit ich mich ein paar Monate ablenken
kann, und danach ist wieder alles wie heute. Ich will mich aber
jetzt darauf konzentrieren herauszufinden was ich will!
Van Riet: Du möchtest dich wohlfühlen in und mit deinem Leben?!
Silke: Ja, genau. Es kann ja nicht immer alles rosig sein, aber
ich will grundsätzlich zufrieden sein mit mir.
Van Riet: Gut, dein Thema ist also „Zufriedenheit und Wohlfühlen mit meinem Leben“. Woran würdest du feststellen, dass
du dein Ziel erreicht hast? Was wäre anders?
Silke: (schweigt lange, das Gesicht hellt sich auf) Es wäre vielleicht gar nicht so vieles anders, ich würde mich einfach anders fühlen, nicht so uneins.
Van Riet: Du wärst also mehr im Reinen mit dir?
Silke: Richtig, das würde schon viel wert sein.
Nachdem das Thema und die Zielsetzung scharf gestellt sind,
richten wir die Frage zur Ist-Situation an das Innere Team. Silke hat festgestellt, dass sie einen Schmeichler hat, der es immer allen recht machen will. Außerdem gibt es einen Kritiker,
der alles, was sie macht, kritisiert. Wichtig ist noch der Antreiber, der dafür sorgt, dass es bei ihr immer weitergeht und es
ihr nicht langweilig wird. Als Gegenpol habe ich Silke gebeten,
zwei Charaktere mit aufzunehmen: die kämpferische Amazone
und das verletzliches Kind.
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In der ersten Sitzung geht es darum, mit dem Prinzip und der
Methode vertraut zu werden. Mit dem Aufbau einer stabilen
Vertrauensbeziehung gelingt es der Klientin, sich fallen zu lassen. Anfangs fühlt Silke sich unwohl und setzt teils schauspielerische Mittel ein, um sich in die Persönlichkeitsanteile wie
z.B. den Kritiker zu versetzen. Mit Geduld, Ruhe und der Erfahrung des Coaches gelingt es nach und nach, den echten
Kontakt zu dieser Persönlichkeitsseite aufzunehmen. Silke
versteht, dass wir es hier mit einer eigenen Persönlichkeit zu
tun haben, die des Kritikers, die jedoch lediglich eine Facette
von ihr abbildet. Der Dialog zwischen Coach und Klienten
kann nun ganz natürlich stattfinden.
Zu Beginn hat Silke die Sichtweisen der Hauptstimmen kennengelernt. So konnte sie erkennen, wie überlebensnotwendig
diese starken Anteile für sie waren. Sie kann nun die Wertschätzung aufbringen, sie zu würdigen und findet über sie
(und mit deren Erlaubnis) den Zugang zu den verboteneren
Anteilen. Als Gegenpol zum Schmeichler ist es nun sehr spannend, die Amazone kennenzulernen:
Van Riet: Hallo, wie fühlst du dich?
Amazone: (schweigt lange, sie wechselt den Platz und stellt
sich an eine exponiertere Stelle. Ihre Haltung wirkt stark und
mutig, sie schaut mich an.) Ich fühl mich schlecht. Ich bin es
nicht gewohnt, dass man mich findet, aber nun hast du es ja
geschafft. Bilde dir darauf nichts ein, ich gestatte es dir solange es für mich okay ist.
Van Riet: Danke. Wie kommt es, dass du dich so schlecht
fühlst?
Amazone: Ich finde im Leben von Silke keine Beachtung. Sie
weiß ja überhaupt nicht, dass es mich gibt. Nicht mal wenn sie
alleine ist. Ich find’s zum Kotzen, dass sie so ein Feigling ist.

230

Van Riet: Wenn du könntest, wie du wolltest, was würdest du
tun?
Amazone: Ooh (lacht selbstbewusst), ich würde dafür sorgen,
dass sie sich erst mal einen Job sucht, der ihr echt Spaß
macht – vielleicht etwas draußen in der Natur. Außerdem würde ich ihr beibringen, sich ganz anders zu kleiden – mehr sexy.
Und dann würde ich dafür sorgen, dass sie sich grundsätzlich
nimmt, was sie will und lässt, was sie nicht will.
Van Riet: Ich danke dir. Gibt es noch etwas, was Silke unbedingt von dir wissen sollte?
Amazone: Ja, ich bin da – ich bin bereit!
Nachdem der Rücktransfer zu Silkes „Ich“ stattgefunden hat,
ist sie sichtlich überrascht von dieser Seite an ihr. Sie empfindet Scham, ist aber ganz aufgeladen von der Kraft. Mit der
Scham meldet sich sofort der Schmeichler zurück und sucht
erneut den Dialog mit ihr. Dies macht Silke deutlich, dass der
Schmeichler als Gegenpol zur Amazone agiert und als Hauptstimme aktuell sehr starken Einfluss auf sie hat.
Im nächsten Schritt ist es nun wichtig, den verletzlichen und
kindlichen Teil von Silke kennenzulernen.
Van Riet: Hallo!
Verletzliches Kind: (Silkes verletzliches Kind hat sich einen geschützten Platz im Raum ausgesucht. Dort sitzt sie mit angezogenen Knien, das Gesicht versteckt. Da sie nicht spricht,
spreche ich auch nicht und stelle mich auf die Qualität des
verletzlichen Kindes ein. Dadurch baut sich nonverbal eine
gute Verbindung auf). Ich bin so traurig (schweigt weiter).
Van Riet: Was macht dich traurig?
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Verletzliches Kind: Ich weiß es nicht (weint). Ich habe das Gefühl, dass mich niemand mag und ich weggehen soll, aber ich
kann hier nicht weg.
Van Riet: Was wäre, wenn es dich nicht gäbe?
Verletzliches Kind: Oh, das wäre furchtbar. Silke würde sterben. Vielleicht nicht äußerlich, da hat sie ja gelernt so zu tun
als wäre alles super. Aber innerlich, dort würde sie sterben.
Van Riet: Hast du dafür gesorgt, dass sie zu mir gekommen
ist?
Verletzliches Kind: Ja (weint erneut).
Van Riet: Was würdest du gerne ändern? Stell dir vor, ich wäre
eine Fee und könnte dir einen Wunsch erfüllen, was wäre
das?
Verletzliches Kind: (lächelt und lacht dann kindlich) Ich würde
gerne, dass Silke mich mag und ich bei ihr sein darf. Dann
könnte sie mich spüren.
Bei der Arbeit mit Silke gehe ich nun weiter auf das verletzliche Kind ein und im Transfer gelingt es, dass Silke sich dieser
Seite wieder stärker bewusst wird. Die starken Kräfte des Kritikers und des Antreibers räumen auf Probe einen Freiraum ein,
in dem Silkes Amazone und das verletzliche Kind akzeptiert
sind. Im weiteren Verlauf bemerkt Silke, dass sie sich nun besser spürt und ihre Bedürfnisse klarer wahrnehmen kann. Sie
schafft es, sowohl ihre verletzliche als auch ihre kämpferische
Seite zu integrieren. Ihre Hauptstimmen spielen heute noch
eine gewichtige Rolle. Der Unterscheid ist, dass Silke heute
alle Anteile bewusster wahrnehmen kann und somit zu echten
Entscheidungen fähig ist. Dies gibt ihr das Gefühl zurück, ihr
Leben zu mögen. Dies ist die Grundlage für ein paar wenige,
aber wichtige Veränderungen in Ihrem Leben.
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Silke stellte fest, dass ihre Suche nach einem neuen Job ein
Symptom war für etwas Tieferliegendes. Statt erneut wegzulaufen hin zu einem neuen Job, hat sie sich der Situation gestellt und dadurch den Kreislauf durchbrochen. Der neue Job
hat nun nicht mehr die höchste Priorität. Durch den innigeren
Kontakt zu sich selbst nimmt sie nun wahr, was ihr guttut und
was nicht. So findet sie ihren Weg - nachhaltiger und stimmiger.
Der vertrauensvolle und schamfreie Raum im Coaching-Dialog
hat ihr geholfen, sich selbst zu entdecken. Im Coaching lege
ich viel Wert darauf, dass der Klient sich öffnen und einfach
„sein“ darf.
Dadurch verlassen wir die Oberflächlichkeit, und der Klient findet in der Tiefe die wahre Ursache seiner Problematik.
Hohe Ansprüche verlangen individuelle Lösungen
Marcus van Riet
Coaching ● Seminare ●
Vorträge
Selbststeuerung & Führung
02645 974 75 1
office@mavari.de
www.mavari.de
Coaching ist ein Dialog auf Augenhöhe mit Blick auf eine konkrete Aufgabenstellung. Coaching dient der klaren Sicht auf
Ihre Herausforderungen und der individuellen Erweiterung Ihres Handlungsspielraums. Sie stabilisieren Ihre Selbstführungskompetenz, stärken Ihrer Wahrnehmung und bauen Ihrer
intuitiven Fähigkeiten aus. Durch den Coaching-Prozess
erweitert sich Ihr Aktionsradius, Ihre Soft-Skills werden ausgebaut, und Sie vertiefen Ihre innere und äußere Stimmigkeit.
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Begleitend zum Tagesgeschäft nutzen Sie die persönliche Interaktion, um schnell und effizient Lösungen zu finden und umzusetzen. Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht und nutzen
Sie das höchst individuelle und vertrauliche Gespräch, um professionell reflektieren und sich kontinuierlich weiterentwickeln
zu können.
Das reguläre Coaching-Gespräch dauert ca. zwei Stunden.
Das Erstgespräch ist kostenfrei. Es dient der Themeneingrenzung und Klärung wichtiger Fragen vor der Entscheidung zur
Zusammenarbeit.
Kernthemen:
•
Persönlichkeitsentwicklung
•
Herausforderungen der Führung
•
Erweiterung der Handlungsfähigkeit
•
Begleitung in Krisenzeiten
•
Stressabbau und Burnout-Prävention

Optionen:
•
Individuelle Einzelcoaching
•
Begleitung im Tagesgeschäft
•
Wander-Coaching
•
Gruppen-Coaching

Mitglied im DBVC
Vorstand im Verband Ganzheitliches Führungs- und Persönlichkeitscoaching
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