
Das Coaching-Magazin für bewusste Lebensführung 01|14 € 4,80

WAS IST 
COACHING
UND WARUM IST 
ES SINNVOLL?



MMAM

Banalanga

„Eine vergnügliche wie intensive Lesereise ins scheinbare Absurdistan, Bildungs-Satire
im wahrsten Sinne des Wortes!“ 

Dr. Wolfgang Kuner

Um unter normale Menschen (Nicht-Golfer) zu kommen und seiner kompletten Verblö-

dung als Golfer vorzubeugen, folgt Eugen Pletsch der Empfehlung seiner esoterischen

Nachbarschaftsberaterin Frau Liebeseel und betritt das ungewohnte Terrain geregelter

Arbeit: In einem naturheilkundlichen Fachverlag verdingt er sich als Redaktionsgeisha

und mutiert zum Hausfaktotum. Während seine Chefin dem Golfvirus erliegt, entdeckt

er im Verlagskeller verborgene Geheimnisse und erfüllt sein Bodhisattva-Gelübde, indem

er am 21.12.2012 die Welt vor dem Untergang rettet.

ISBN 978-3-943261-08-0 160 Seiten, Softcover 99,90 €

M.A.M. Maiworm GmbH | Rüdesheimer Str. 40 | 65239 Hochheim | Fax: 06146/9074‐44
service@maiworm‐gmbh.de | www.maiworm‐gmbh.de



1

Liebe Leserinnen und Leser,

Leben.Bewusst.Gestalten. Wissen Sie, wo

es gerade für Sie persönlich lang geht?

Oder fragen Sie sich, warum einfach nicht

alles rund laufen will? Wie oft haben Sie

schon mit Ihrem Partner oder Ihrer Part-

nerin darüber gesprochen? Mit wie vielen

Freunden oder Kollegen?

Wiederholte Beziehungsprobleme, Frus-

tration im Berufsleben, chronischer Geld-

mangel – erfordert denn jede Lebenskrise

gleich eine umfassende Psychotherapie?

Aber wo ist mein Weg? Ein wenig Inspira-

tion wäre jetzt gut! Nur: Wo finde ich kon-

krete Anleitung? Viele von Ihnen kennen

das vielleicht, und möglicherweise haben

Sie auch schon einiges ausprobiert. Und

dennoch: Irgendwie kommen Sie nicht

vom Fleck!

Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich von

der ersten Ausgabe coach!n inspirieren zu

lassen, die Sie in kompakter Form alle

zwei Monate lebensnah über klassische

LifeCoaching-Themen informiert und mit

denjenigen an einen Tisch bringen wird,

die Ihnen funktionierende Starthilfe geben

können. In jeder Ausgabe werden auch

Sie, liebe Coaches, das finden, was Sie für

Ihre Arbeit benötigen.

Es geht hier um das eigenverantwortliche

Meistern von Herausforderungen, um das

nachhaltige Weiterkommen, um das per-

sönliche Wachstum im Leben, das durch

zahlreiche, auch unbewusste Aspekte ver-

hindert werden kann, die zusammen mit

einem Coach entdeckt und gelöst werden

können.

Wenn Ihr Leben also in eine Sackgasse ge-

raten zu sein scheint oder Sie immer wie-

derkehrende Schwierigkeiten zu bewälti-

gen haben, die Sie sich selbst nicht erklä-

ren können, ist ein professioneller LifeCo-

ach oft der beste Partner, der mit Ihnen

ganz pragmatisch an einer individuell für

Sie passenden Lösung feilt, die Ihren ganz

persönlichen Lebenserfolg möglich macht. 

coach!n ist somit Wegweiser und Dreh-

scheibe für eine wachsende Zahl an Men-

schen, die Leben.Bewusst.Gestalten wol-

len: Für diejenigen, die ihr Leben in die

Hand nehmen und selbstbestimmt agieren

möchten, und für diejenigen, die andere

dabei unterstützen, wenn genau das ein-

mal nicht funktioniert. Und so kann das

Leben schließlich für jeden nach seinen

Vorstellungen bestmöglich gelingen.

Entscheiden Sie, wo es lang gehen soll …

wir geben Ihnen gerne den ersten Anstoß.

Christina Rais
Verlagsleitung
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Coaching – für viele ein durchaus be-
kannter Begriff, hinter dem sich al-
lerdings mittlerweile unzählige,
kaum auseinander zu haltende An-
gebote, Leistungen verstecken. Was
ist also Coaching und was ist es
nicht?
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Dipl. Betriebswirtin (FH),
ganzheitlich ausgebildeter
Coach, Karriereberaterin und
Selbstbewusstseinstraine-
rin. Unternehmerin mit ei-

gener Praxis und Erfahrung aus über 1.000
Coaching- und Beratungsstunden im In- und
Ausland, auch in Englisch.

Sylvia Pietzko 
wurde an der Dr. Bock
Coaching Akademie nach
ICF-Richtlinien zum Master
Business Coach ausgebildet.
Schwerpunkte: Überwin-

dung von mentaler Selbstsabotage, projekt-
begleitendes Coaching, Gewaltfreie Kommu-
nikation

Barbara Sher
ist seit über 40 Jahren Life-
Coach, Karriereberaterin und
Autorin. Ihre Bücher gelten
als wichtige Quelle für
Coaches und Berater. Be-

kannt wurde sie durch ihr erstes Buch
„Wishcraft“, das mehr als eine Million mal
verkauft wurde.

Dr. phil. Doris Gruber
Heilpraktikerin für Psycho-
therapie und Autorin, arbei-
tet in Frankfurt am Main in
eigener Praxis. Schwerpunkt-
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nehmung und Selbstwert,
Kommunikation.

Dr. med. Ruediger Dahlke
seit 1979 Arzt und Psycho-
therapeut, absolvierte die
Zusatzausbildung zum Arzt
für Naturheilweisen und bil-
dete sich während des Stu-

diums in Homöopathie weiter. Er ist Autor
und hält Vorträge und Seminare.

Günther Feyler
Psychologischer Führungs-
berater und Management-
trainer, Experte auf dem Sek-
tor des modernen Selbst-
und Zeitmanagements. Er

ist außerdem als Traum-Experte bekannt hat
zahlreiche Bücher und Berichte verfasst.
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Themenwelten Evelyn Wenzel
Sie leitete einige Jahre lange
eine Werbeagentur, wo sie
Trainings und Seminare im
Bereich Mitarbeitermotivati-
on, positives Denken und

Vertriebsförderung abhielt. Darauf folgte eine
Ausbildung zur Psycho-Physiognomin, heute
arbeitet sie als freiberuflicher Coach in Zürich.

Corinna Agrusow
ist seit 2006 selbständiger
Coach, Trainerin und Ausbil-
derin. Als Mitbegründerin
der Matrix Schule Deutsch-
land ist sie zudem Seminar-

leiterin für Matrix Quantenheilung (MQFM®).
Sie lebt mit ihrem Partner in Bad Nauheim.

Alexander Markwirth
arbeitet seit über sieben Jah-
re als Trainer und Coach.
Seit 2011 mit Schwerpunkt
Führungskräftetraining. Er
ist ausgebildeter NLP-Trainer
und NLP-Master Coach. 

Reimar Banis
Niedergelassener Facharzt
für Allgemeinmedizin, Heil-
praktiker mit Ausbildung in
diversen komplementärme-
dizinischen Bereichen. Er

entwickelte in den 1990er-Jahren die Psycho-
somatische Energetik und ist Verfasser zahl-
reicher Fachbeiträge und Bücher.

Helmut Lentz
Sparkassen-Betriebswirt,
Mediator in Haushaltsfi-
nanz- und Schuldnerbera-
tung, Psychologischer Bera-
ter, Seminarleiter für Stres-

sprävention und Stressbewältigung und seit
2013 selbständig als Berater & Coach für den
Umgang mit Geld.

Pierre Franckh
Er ist Schauspieler, Modera-
tor und Synchronsprecher
und arbeitet heute als Mo-
tivationstrainer, Autor und
Coach im Bereich der alter-

nativen Lebenshilfe. Sein Bestseller „Erfolg-
reich wünschen“ wurde in 21 Ländern veröf-
fentlicht. Er lebt und arbeitet in München.
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Die ersten 15 Minuten des 
Tages sind heilig: 

1. Was hast du dir selbst zusagen?
Lass Deine Gedanken frei fließen, nimm Deine Emotionen

wahr und lausche Deinen Eingebungen. Was fühle ich? Was

denke ich? Was wollen mir meine Gefühle sagen? Was kann

ich gerade in mir entdecken?

2. Wofür brennst du?
Welchen Sinn möchtest du deinem Tag, deinem Leben geben?

3. Wer möchtest du heute sein?
Welche Qualität möchtest du heute in die Welt bringen?

Veit Lindau

Für angenehme Erinnerungen 
muss man im Voraus sorgen. 
(Paul Hörbiger)

Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Partner 
richtig angeschaut? Wie sehen seine Hände aus? 
Haben Sie Veränderungen wahrgenommen?

Gehen Sie öfter mal 
wieder Barfuß, denn 
damit bekommen Sie 

eine bessere Erdung und
nehmen Ihren Weg 

bewusster war.

Wie häufig probier
en Sie neue R

ezepte au
s? 

Wann hab
en Sie das le

tzte Mal Freunde 

bekocht 
oder sich

 bekoche
n lassen

?
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... ist das der 
Weg zum Ziel?

Es gibt Lebenssituationen, in denen reicht ein ge-
sunder Menschenverstand, der gute Rat eines
Freundes oder eine Schulter zum Ausweinen nicht
mehr aus. Wer auf der Suche nach Lösung für
private oder berufliche Herausforderungen ist, erhält
früher oder später den Querverweis zum Coaching. 

Coaching –
Modeerscheinung 

oder echte Lebenshilfe?
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Coaching – für viele ein durchaus bekannter
Begriff, hinter dem sich allerdings mittler-
weile unzählige kaum auseinander zu hal-
tende Angebote, Leistungen und – teilweise
selbsternannte – Fachleute verbergen. Dem
Geneigten und Interessierten wird eine klare
Erkenntnis, was er im Falle eines Coachings
erwarten darf, erschwert. Was ist also
Coaching und was ist es nicht? Was macht
einen Coach aus? Ist das sinnvoll und hilf-
reich für mich und meine Situation? Und
wie finde ich „meinen“ Coach?
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Geläufig ist uns der anglo-amerikanische Begriff „Coach“ aus dem Sport, wo
unter dieser Bezeichnung ein Trainer die Fähigkeiten, Kondition und Techniken
seiner Schützlinge schult, sie motiviert, zu Höchstleistungen antreibt und
für den Wettkampf fit macht. Die ursprüngliche Bedeutung ist „(Pferde-)Kut-
sche“. 

„Coaching“ meint damit die Begleitung

eines Menschen auf seinem Weg von A

nach B. Auf dem Kutschbock bestimmt

der Klient, auch „Coachee“ genannt, das

Ziel seiner Reise, unterstützt von zielge-

richteten Fragen und Interventionen aus

dem Methodenkoffer des Coaches, der

ihm dabei hilft, den richtigen Weg zu fin-

den und das Ziel sicher zu erreichen. Vom

Ausgangspunkt aus gelangt der Coachee

somit unter fachkundiger Wegbegleitung

zu neuen Standpunkten, anderen Sicht-

weisen und alternativen Lösungen. Dabei

kommt dem Coach vor allem auch die

Aufgabe zu, seinem Klienten die eigenen

Fähigkeiten, Stärken und Ressourcen be-

wusst zu machen. Er unterstützt ihn, sie

zielgerichtet einzusetzen und dabei men-

tale Stärke zu entwickeln, die neuen He-

rausforderungen selbständig aufnehmen

zu können. Der Coachee erhält Hilfe zur

Selbsthilfe und behält dabei idealerweise

immer die Verantwortung für die einge-

schlagene Richtung, die Zielkorrektur und

damit für seine Lebensthemen. Dabei wird

auch seine Fähigkeit, sich selbst zu re-

flektieren, gefördert, seine (Selbst-)Wahr-

nehmungsfähigkeit und seine Selbstsi-

cherheit erhöht. Der Coach ist neutraler

Beobachter und Sparrings-Partner, behan-

delt Ihr Anliegen vertraulich und sollte

keiner Weisung Dritter unterliegen.

Coaching ist zeitlich begrenzt. Ein Ent-

wicklungsprozess, der sich je nach Anlie-

gen und Themenschwerpunkt von nur

ein bis zwei intensiven Kompaktterminen

bis hin zu einer Begleitung von ein bis

zwei Jahren erstrecken kann. Am häu-

figsten findet man gegenwärtig eher kür-

zere Coaching-Maßnahmen mit hoher Ef-

fizienz. 

Coaching, Beratung 
oder Therapie?

Der Sinn eines Coachings besteht darin,

dem Coachee individuelle Unterstützung

und Begleitung zu gewährleisten, seine

eigenen Lösungen zu entwickeln und die

entsprechenden Schritte zur Umsetzung

selbständig und eigenverantwortlich be-

wältigen zu können. Der Coach geht dabei

davon aus, dass der Klient eigentlich die

beste Lösung für sein Thema bereits in

sich trägt, aber (noch) nicht selbst greifen

oder formulieren kann. Coaching ist auf

die Gestaltung der Zukunft ausgerichtet

und arbeitet vorwiegend lösungsorien-

tiert.

Je nach Thema und Anliegen kann sich

Coaching dabei in den Grenzbereich zur

Psychotherapie begeben, die mehrheitlich

ursachen- und vergangenheitsorientiert

arbeitet und sich auf die Behandlung psy-

chischer Krankheitsbilder konzentriert. Die

traditionelle, gängige Psychotherapie sucht

nach Ursachen und Erklärungen, warum

und wie Ereignisse in der Vergangenheit,

insbesondere der Phase der kindlichen

Prägung, zu heutigen Denk- und Verhal-

tensmustern und damit zur krisenhaften

Entwicklung in gewissen Situationen füh-

ren konnten. Während die Psychotherapie

im Ansatz die „Warum?“-Frage stellt, er-

öffnet Coaching die Möglichkeit, das „Was

sonst, wenn das Bisherige nicht funktio-

niert?“ zu entdecken.

Obwohl im Coaching grundsätzlich die Be-

handlung psychischer Störungen ausge-

schlossen wird, bedient man sich gele-

gentlich doch Methoden, die an geeignete

therapeutische Ansätze angelehnt sind. 

Oft verwässert ist der Begriff Coaching al-

lerdings im Zusammenhang mit anderen

Beratungsformen (eigentlich „Consulting“

– ich teile dem Klienten mein Wissen, mei-

ne Ansichten oder Erfahrungen mit, gebe

Ratschläge) oder im Bereich der Schu-

lungsmaßnahmen („Training“ – ich baue

beim Klienten sachbezogenes Wissen,

Kenntnisse und Fähigkeiten auf, das Sach-

thema steht also im Vordergrund). Bleibt

man im ursprünglichen Verständnis des

Coachings, weiß der Coach nichts, der

Coachee alles, wenn auch manchmal noch

im Unbewussten. Im Mittelpunkt steht der

Mensch mit seinem Anliegen, nicht das

Sachthema.

In der Realität jedoch wird der Coach häufig

auch gebeten, seine Erfahrung oder einen

persönlichen Rat einzubringen. Sofern dies

für den Prozess und die mit dem Coachee

Coaching ist 
wie Kutsche fahren

WAS IST COACHING?
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besprochene Zielsetzung sinnvoll ist (und

der Coach über Fachkompetenz in dem

entsprechenden Gebiet verfügt), kann dies

hilfreich sein und wird daher gelegentlich

auch zugelassen. 

Ist Coaching 
ein „Allheilmittel“?

Coaching ist aus den USA kommend auch

in Deutschland als Instrument der Persön-

lichkeitsentwicklung und Lebensplanung

angekommen. Nicht nur im beruflichen Um-

feld, sondern verstärkt auch bei persönli-

chen und privaten Anliegen und Problem-

stellungen nehmen immer mehr Menschen

die Hilfe eines Coaches in Anspruch, wenn

es darum geht, herausfordernde Situationen

zu meistern. Mit Unterstützung des neu-

tralen Beobachters und Begleiters gelingt

beispielsweise die Formulierung von per-

sönlichen und beruflichen Zielen, der Blick

auf bisher Erreichtes und noch nicht erfüllte

Wünsche, auf vorder- und hintergründige

Hindernisse leichter. Eigene Energiereserven

können mobilisiert und gebündelt werden.

Hinderliche Denk- und Verhaltensmuster

lassen sich direkter aufdecken. Persönliche

Kompetenzen könnten erkannt und wei-

terentwickelt, die notwendigen Maßnah-

men selbständig und eigenverantwortlich

herbeigeführt und umgesetzt werden. Le-

bensträume können realisiert werden.

Die eher „klassischen“ Coaching-Themen

sind beruflich orientiert und betreffen Zeit-

und Selbstmanagement, Umsetzung von

Zielen und Teilzielen, Kompetenz-, Füh-

rungs- und Delegationsthemen. Immer

häufiger wird Coaching auch bei Themen

hinzugezogen, die die Fragen der Work-

Life-Balance, der Gesundheit, Burnout-

Prävention und Fragen der allgemeinen

Lebensführung berühren.

Nicht als Allheilmittel, aber als Heilmittel

kann Coaching in allen Belangen des be-

ruflichen und privaten Lebens Anwendung

finden. Insbesondere immer dann kann

ein Coach unterstützen, wenn persönliche

oder berufliche Themen akut werden und

Sie sich nicht in der Lage sehen, mit Ihren

eigenen bekannten Mitteln oder der Un-

terstützung von Kollegen, Familie oder

Freunden eine passende Lösung herbei-

zuführen. Sinnvoll ist es allerdings, nicht

zu warten, bis eine Situation völlig eskaliert

und damit eine gute Lösung erschwert ist.

Frühzeitiges Hinzuziehen eines Coaches

hat schon manchen schwelenden Konflikt

vorzeitig entschärft! 

Lebensphasen und
Veränderungsprozesse

Bestimmte Lebensphasen und Übergänge

sind erfahrungsgemäß besonders sensibel

und damit kritisch hinsichtlich möglicher

Konflikte:

• Die Pubertät, Übergang ins Erwachsen-

sein, „Sich-Abnabeln“ vom bisherigen so-

zialen Umfeld und die erste wichtige Ori-

entierung für Berufs- und Studienwahl.

• Die Phase der erweiterten Karrierepla-

nung, beruflichen Veränderungen,

Wachsen in Führungspositionen, Fami-

lien- und Hausstandsgründung und den

damit verbundenen Prioritätenkonflik-

ten.

• Lebensmitte, in vielen Fällen beruflich

und/oder privat von Midlife-Crisis be-

gleitet mit der Aufforderung, die eigenen

persönlichen und beruflichen Ziele zu

überprüfen und gegebenenfalls zu revi-

dieren.

• Anstehender Ausstieg aus dem Berufs-

leben und damit auch private Neu-

orientierung, wenn die Kinder aus dem

Haus und unabhängig sind.

Daraus ergeben sich die unterschiedlichs-
ten Anliegen und Themen, mit denen ein
Coach betraut werden kann:

• Wenn Sie ihren Standort bestimmen wol-

len, um weiterführende Entscheidungen

treffen zu können,

• wenn Sie Ihre Lebens- und Karrierepla-

nung überprüfen wollen,

• wenn Sie sich persönlich entwickeln

und an Ihren sogenannten „Schwächen“

arbeiten wollen,

• wenn Sie das eigene Rollenverständnis

erkennen und entwickeln wollen

(Mann/Frau, Eltern/Kind, Vorgesetzter/

Mitarbeiter),
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• wenn Sie Elternschaft und Beruf oder

Karriere besser vereinbaren möchten,

• wenn Sie unangemessene oder hinder-

liche Denk- und Verhaltensmuster ab-

legen wollen,

• wenn Ihre Work-Life-Balance aus dem

Ruder gelaufen ist oder sie mit Burnout-

Symptomen kämpfen,

• wenn Sie in einer persönlichen oder be-

ruflichen Umbruch- oder Krisensituation

stecken,

• bei beruflich orientierten Fragestellun-

gen wie z. B. Mitarbeiterführung, Ma-

nagementkompetenz, Vorbereitung auf

neue Aufgaben und Situationen, Kon-

flikte mit Kunden, Kollegen, Mitarbei-

tern, Umgang mit Veränderungen im

Unternehmen, 

• aber auch, wenn Sie Ihr Thema nicht

richtig benennen und eingrenzen kön-

nen. 

Darüber hinaus sind die Anlässe und The-

menstellungen vielfältig, gelegentlich auch

nicht immer klar zu formulieren oder zu

trennen. Der Coach hilft Ihnen, Struktur

und System für Ihre Fragestellung zu fin-

den.

Wie finde ich den
passenden Coach für mich
und mein Anliegen? 
Waren Sie schon einmal auf der Suche

nach einem geeigneten Coach und haben

über die Internet-Suchmaschinen recher-

chiert? Man schätzt, dass gegenwärtig

mehr als 30.000 Menschen im deutsch-

sprachigen Raum angeben, als Coach zu

arbeiten. Die Frage stellt sich also wie die

Suche nach der bekannten Stecknadel im

Heuhaufen dar: wie und wo den passenden

Coach für mein Anliegen finden, der in

meiner speziellen Situation geeignet und

hilfreich sein kann?

Auswahlkriterien wie Nähe, Erreichbarkeit

und Kosten sollten nicht die einzigen für

Ihre Entscheidung sein. Auch Werdegang,

Spezialisierung und Persönlichkeit des

Coaches sind wichtig. Kein Coach sollte

von sich behaupten, dass er jedes Anliegen

coachen kann. Falls sie einen solchen tref-

fen: Fliehen Sie! Sie drohen sonst, einem

unseriösen Anbieter auf den Leim zu ge-

hen. Die meisten Kollegen haben sich sinn-

vollerweise auf bestimmte Themenstel-

lungen, Probleme bzw. Methodenkreise

festgelegt und diesbezügliche weitreichen-

de theoretische und praktische Erfahrun-

gen gesammelt. Ein etablierter und seriö-

ser Coach kennt normalerweise seine Gren-

zen, legt offen, an welchen Themenstel-

lungen er nicht mit Ihnen arbeiten kann

oder möchte und verfügt normalerweise

über ein Netzwerk von Kollegen, an die er

Sie in diesem Fall weiter empfehlen kann.

Fragen Sie auch nicht nur nach der fach-

lichen Qualifikation, sondern hinterfragen

Sie die Lebenserfahrung. Welche Coaching-

Themen sind ihm oder ihr aus dem eigenen

Leben, aus der eigenen Berufserfahrung

bekannt? Sind es möglicherweise eigene

Lebensthemen, die ihn zum Fachmann auf

diesem Gebiet gemacht haben?

Auch erfahrene Kollegen unterziehen sich

regelmäßig einer Supervision, um hohen

Qualitätsanspruch zu sichern und die ei-

gene persönliche und berufliche Entwick-

lung zu unterstützen. Fragen Sie nach!

Bitten Sie Bekannte, Freunde und Ihr Netz-

werk um Empfehlungen und hinterfragen

Sie, warum besonders dieser Kollege emp-

fohlen wird. Informieren Sie sich auf der

Homepage oder aufgrund des Außenauf-

tritts des Coaches, worauf er/sie sich spe-

zialisiert hat und in welcher Form er/sie

entsprechende Erfahrungen aufzeigen

kann. Achten Sie dabei neben dem Au-

ßenauftritt hinsichtlich Persönlichkeit, In-

formationsmaterial etc. auch auf Ihr Bauch-

gefühl. 

Die meisten Kollegen bieten ein – meist

telefonisches – Vorgespräch an, bei dem

Ihr Anliegen besprochen, die Vorgehens-

weise erklärt und die Kosten offengelegt

werden. Lassen Sie sich dabei auch Me-

thodik und Vorgehensweise erklären und

VERANSTALTUNGEN MIT CLAUDIA WISSEMANN

Coaching-Workshop „Beruf(ung) finden – neue Wege gehen“
erfolgreich und glücklich mit dem zur Persönlichkeit passenden Beruf und geeigneten
Umfeld. Geeignet für Menschen, die 
• Beruf und Lebensumstände suchen, die sie glücklich(er) machen,
• sich beruflich verändern müssen oder wollen und Orientierung suchen,
• sich nicht sicher sind, ob eine Berufsidee, z. B. die des Coaches, wirklich zu ihnen

passt,
• Familie und Berufstätigkeit kombinieren wollen aber nicht wissen, wie,
• schon lange das Gefühl haben, dass Sie ihr heutiges Leben nicht wirklich ausfüllt.

In kürzester Zeit beleuchten wir gemeinsam diejenigen Aspekte Ihrer Persönlichkeit,
die wichtig sind, um den Beruf und die Lebensumstände zu bestimmen, die glücklich,
zufrieden und erfolgreich machen.

„Leben statt zu funktionieren“ Coaching gegen das Ausbrennen
Wenn Motivations- und Antriebslosigkeit immer mehr den beruflichen und privaten
Alltag bestimmen, wenn „Spann mal aus!“ und „Reiß dich doch zusammen!“ keine
Wirkung mehr zeigen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Ursache dafür in der
Midlife-Crisis oder sogar in der „Modeerscheinung“ Burnout liegen könnte oder ob
Sie einfach nur einen kleinen Hänger haben, schauen wir gemeinsam hinter die Ur-
sachen und Muster dieser Anzeichen der Überlastung, beleuchten die Chancen und
Wege zur Veränderung, die darin liegen können.

WAS IST COACHING?



hinterfragen Sie, was Ihnen unklar ist. Üb-

licherweise arbeiten seriöse Kollegen

transparent und nachvollziehbar. Manipu-

lative Methoden stehen prinzipiell dem

Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit des

Klienten entgegen.

Honorare für Coaches variieren sehr, ab

ca. 50,- Euro pro Stunde bei Privatzahlern

und – je nach Kontext – mehrere Tausend

Euro Tagessatz im Business- und Unter-

nehmenscoaching. Bei diesen Informatio-

nen ist jedoch nicht klar abzugrenzen, 

inwieweit die genannten Sätze beispiels-

weise auch Trainings-, Beratungs-

und/oder Leistungen der Unternehmens-

beratung und Organisationsentwicklung

beinhalten. 

Ihre Auswahl können und sollten Sie also

auch anhand verschiedener Aspekte wie

Freundlichkeit, Transparenz, Methodik,

Vertrauenswürdigkeit etc. treffen. Haben

Sie ein gutes Gefühl? Möchten Sie sich

diesem Menschen anvertrauen? Funktio-

niert die Kommunikation zwischen Ihnen?

Scheint er/sie geeignet für Ihr Anliegen?

Inwieweit im Laufe des Prozesses die er-

zielten Ergebnisse zielführend sind, un-

terliegt der subjektiven Bewertung. Der

Coachee und seine positiven Veränderun-

gen hinsichtlich Denk- und Verhaltens-

muster bestimmt die Wirksamkeit einer

Maßnahme oder einer Leistung. Und die

tritt in manchen Fällen direkt, in anderen

aber auch zeitversetzt ein. Eine „Erfolgs-

garantie“ gibt es nicht – und die sollte Ih-

nen auch nicht versprochen werden.

Als Coachee tragen Sie Ihren Teil zum Ge-

lingen bei: Sie sollten zunächst einmal

den Willen haben, eine Veränderung aktiv

mitgestalten zu wollen. Auch die Bereit-

schaft, mit eigenen Kräften die neu erar-

beiteten Lösungsmöglichkeiten anpacken

und umsetzen zu wollen, sollte gegeben

sein. Der Coach verschreibt Ihnen keine

Pillen, die Ihr Problem über Nacht lösen,

aber er hilft Ihnen, ein Rezept zu finden,

wie Sie es selbständig lösen können!

Coaching im
Unternehmenskontext

In Unternehmen, Institutionen und Ver-

bänden hat Coaching angesichts der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrisen und deren

weitreichend spürbaren Veränderungen

in Unternehmensstrukturen und -syste-

men einen festen Platz eingenommen.

Externe oder interne Coaches bemühen

sich um Mitarbeitermotivation und Kar-

riereplanung, um Unternehmens- und

Führungskräfteentwicklung, damit die Or-

ganisationen auf einem instabilen Markt

bestehen und Führungskräfte flexibler auf

Veränderungen reagieren können. Im Un-

ternehmenskontext steht dabei oftmals

im Vordergrund, Lern- und Leistungsfä-

higkeit des Mitarbeiters zu erhalten und

zu fördern, vorhandene Stärken und Res-

sourcen im beruflichen Umfeld gezielt

einzusetzen, gesetzte Ziele leichter und

direkter zu erreichen und die Karriere zu

fördern. Die Entwicklung im berufsbezo-

genen Coaching ist längst darüber hinweg,

sich auf das Coaching von Führungskräften

zu konzentrieren und hat sich auf alle

Hierarchieebenen eines Unternehmens

ausgeweitet.

Wenn eine Führungskraft jedoch gleich-

zeitig intern die Coach-Rolle für die eigenen

Mitarbeiter übernimmt, kann dies zu Ver-

wirrungen und Reibungen führen. In dieser

Rolle kann er nicht, wie im Coaching zwin-

gend notwendig, frei und neutral agieren.

Der Mitarbeiter als Coachee kann sich der

Neutralität des Coaches nicht sicher sein.

Zusätzlich sind Coach, Thema und Zielset-

zung nicht frei aus sich heraus zu bestim-

men, sondern immer auch durch die Vor-

gabe des Vorgesetzten bzw. des Unter-

nehmens gelenkt. An dieser Stelle ist mit

besonders großer Sorgfalt vorzugehen, um

nicht kontraproduktive Effekte, z. B. eine

wachsende Unselbständigkeit und einge-

schränkte Wahlfreiheit des Coachees, zu

provozieren.

Coach werden ist nicht
schwer, Coach sein
dagegen sehr!
Sie sind neugierig geworden und erwägen,

selbst als Coach beruflich aktiv zu werden?

Das Berufsbild des Coaches ist im deutsch-

sprachigen Raum (noch) nicht geschützt.

Anzeige
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Die mittlerweile mehr als 20 Berufsver-

bände bemühen sich um einheitliche Re-

gelungen, um eine qualitativ hochwertige

Dienstleistung auf dem Markt zu sichern.

Bis diesbezüglich Grundsätze festgelegt

und gegebenenfalls auch gesetzlich ver-

ankert sind, ist es kaum möglich, hin-

sichtlich der Qualifizierung von Coach-Kol-

legen Empfehlungen für Coaching-Ausbil-

dungen auszusprechen. Wie kann ich also

die passende Coaching-Ausbildung für

mich finden?

Eine erste hilfreiche Übersicht über 

ca. 300 Coaching-Ausbildungen im

deutschsprachigen Raum bietet der

Coaching-Index von Christopher Rauen

(www.coaching-index.de). Die dort gelis-

teten Angebote variieren sehr, auch in der

Intensität und Dauer: von Vollzeit-Ausbil-

dungen bis hin zu wenigen Wochenend-

modulen liegen die Angebote zwischen

einem Monat und drei Jahren Ausbildungs-

zeit. 

Auch die Stiftung Warentest hat sich be-

müht, Licht ins Dunkel dieses Marktes zu

bringen und im September 2013 verschie-

dene Coaching-Ausbildungen getestet. Die

Art und Anzahl der dort getesteten Aus-

bildungen kann allerdings nur sehr limitiert

sein und nicht die Vielfalt der Angebote

repräsentieren. Trotzdem sind die Ergeb-

nisse in den wesentlichen Zügen über-

tragbar und geben erste Informationen für

den Orientierung-Suchenden.

Wenn Sie sich informieren wollen, verglei-

chen Sie die vorliegenden Angebote nicht

nur nach Kosten und Erreichbarkeit, son-

dern auch nach der Frage, inwieweit Ihre

persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten

sowie Ihre eigenen beruflichen und per-

sönlichen Ziele mit denen der Ausbildung

bzw. der Anbieter in Einklang stehen. Passt

die Ausbildung, die Sie gerade ins Auge

fassen, zu Ihrem bisherigen Werdegang

bzw. zu Ihren Zukunftsplänen? Ist für Sie

eine breitgefächerte Basis-Ausbildung oder

eine Spezialisierung in einem bestimmten

Bereich der richtige Schritt? Wer sind

der/die Ausbilder und Supervisoren? Was

wissen Sie über deren Vitae und Erfahrun-

gen in der jeweiligen Disziplin? Welche be-

ruflichen und persönlichen Qualifikationen

bringen Sie als Coach und als Ausbilder

mit? Beinhaltet die Ausbildung vorwiegend

theoretische Einheiten oder wird auch ein

Praxis- und Übungsbezug geboten? Werden

Sie während der Ausbildung von Supervi-

soren begleitet? Welche Ansätze, Inhalte

und Methoden werden während der Aus-

bildung genutzt?

Bitten Sie Personen aus Ihrem Netzwerk

um Empfehlungen: Wer hat konkrete Er-

fahrungen und kann Ihnen mehr dazu sa-

gen? Wer hat bereits eine Ausbildung ab-

solviert? 

Kontaktieren Sie die jeweiligen Ausbil-

dungsanbieter und stellen Sie Ihre Fragen

persönlich bzw. am Telefon. Bilden Sie sich

ein erstes persönliches Urteil, inwieweit

Person, Philosophie und Ausbildungs-

schwerpunkte auf Ihrer Wellenlänge lie-

gen.

Lassen Sie sich schriftliche Informationen

zusenden und vergleichen Sie die Vor-

schläge der Anbieter. 

Haben Sie wirklich verstanden, was Sie

am Ende der jeweiligen Ausbildung gelernt

haben werden? Haben Sie einen echten

Überblick, welcher zeitliche und finanzielle

Aufwand (inklusive Anreise, Übernach-

tungskosten, Lernmaterial etc.) auf Sie zu-

kommt? Sind alle Ihre offenen Fragen per-

sönlich geklärt? Gut, dann lassen Sie Ihren

Bauch entscheiden und wählen diejenige

Ausbildung, zu der es Sie am meisten hin-

zieht. Klar sollte jedoch sein: Eine Ausbil-

dung allein – wie auch immer geartet –

macht noch keinen Coach! Am Ende des

Tages ist die gewählte und erfolgreich ab-

solvierte Ausbildung nur der erste Schritt,

eine Eintrittskarte in ein neues Berufsfeld.

Nicht mehr und nicht weniger. 

Während manche Ausbildungen ein brei-

tes, umfassendes Bild der Methoden, Tech-

niken und Interventionen beim Coaching

bieten, sind andere bereits mit dem

Schwerpunkt der Grundausbildung auf ge-

wisse Sparten festgelegt (NLP, Systemi-

sches Arbeiten, Business Coaching etc.).

In beiden Fällen sind weitere Ausbildungen

in Fachthemen, methodische Weiterquali-

fizierung und ständige Selbstreflexion und

Supervision zwingend erforderlich, um in-

nerhalb dieses komplexen Berufsbildes

die eigene Position (Wer bin ich als Coach?

Wen möchte ich coachen?) und die eigene

Entwicklung und den verantwortungsvol-

len Umgang mit dem Coachee jederzeit

begleiten und gewährleisten zu können.

„Ausprobieren“ mit Testklienten aus dem

persönlichen Netzwerk, regelmäßige

Übungsgruppen bzw. Netzwerktreffen zum

Erfahrungsaustausch sind ebenso wichtig

wie weitere Fachausbildungen, Zusatzqua-

lifikationen und gegebenenfalls der Erwerb

von methodischen Lizenzen. 

Letztendlich sprechen wir von einem Lern-

prozess, der die eigene Persönlichkeits-

entwicklung des Coaches, ständige kriti-

sche Reflexion der eigenen Arbeit und der

eigenen Lebensthemen und auch seiner

inneren Einstellung zu Klienten, deren An-

liegen und seinem eigenen Methodenkof-

fer betrifft. Die Qualität Ihrer Arbeit zeigt

sich dann vor allem in der Bewusstheit

und Verantwortung, mit der Sie Ihren Klien-

ten gegenübertreten, in der Intuition und

Empathie, mit der Sie auf deren Anliegen

eingehen und sie aufnehmen können und

in der Lebenserfahrung, die Sie selbst auf

Ihrem Weg dorthin gebracht hat.

KONTAKT
Claudia Wissemann

www.cwissemann.de

Verändere dich, und es verändert die (deine) Welt.
(Volksweisheit) 

WAS IST COACHING?
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„Wie Psychotherapie, 
nur ohne Ausbildung …“

Ist Coaching 
nur Hokuspokus? 

Die breite Masse sieht
Coaching noch skeptisch –
nur teilweise aus gutem
Grund. 

Melanie Wagner1 sitzt mir das erste Mal

gegenüber. Das Mineralwasser sprudelt

leise in unseren Gläsern, warmes Licht

strahlt durchs Fenster. Kaffee möchte sie

keinen. Wir lächeln uns an. Ich gehe kurz

auf unser Vorgespräch am Telefon ein und

frage Frau Wagner dann, mit welchen Vor-

stellungen und Zielen sie heute zu ihrer

allerersten Coaching-Sitzung gekommen

ist. Etwas nervös spielt sie mit ihren langen

schwarzen Haaren: „Naja, bestimmt haben

Sie eine psychologische Ausbildung und

analysieren gerade jede meiner Bewegun-

gen …“ Ich brauche ein paar Minuten, bis

sie mir glaubt, dass weder das Eine noch

das Andere a) der Fall und b) für ein

Coaching nötig ist. Sichtlich erleichtert at-

met sie aus und entspannt sich. Langsam

kommt Melanie Wagner auf Betriebstem-

peratur und wir nehmen Fahrt in Richtung

ihrer Ziele auf. 

Wahrnehmung #1:
Coaching = Psychotherapie

Frau Wagner steht mit ihrem Verdacht

nicht alleine da: Ein häufig gehörtes Vor-

urteil, was Coaching anbelangt, ist, dass

es sich um so etwas Ähnliches wie Psy-

chotherapie handelt, weil beide Berufe ei-

nige Methoden gemeinsam haben. Ein an-

deres ist, dass nur Diplom-Psychologen

seriöse Coaches sein können. Jedoch kann

eine medizinisch-therapeutische Ausbil-

dung den Coaching-Prozess sogar behin-

dern, falls der Arzt durchschlägt und der

Coach beginnt, Diagnosen zu stellen oder

Lösungswege vorzugeben.

Coaching ist Arbeit – auch und insbeson-

dere für den Klienten (Coachee). Aus die-

sem Grund sollten sich nur körperlich und

seelisch gesunde – arbeitsfähige – Men-

schen für ein Coaching entscheiden. Be-

findet man sich zum Beispiel mitten in ei-

ner Depression, hat Ess-Störungen oder

1 Name geändert
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einen Burnout, ist das ein Fall für den The-

rapeuten. Eventuell kann es sinnvoll sein,

die Therapie ab einem gewissen Stadium

durch ein Coaching zu begleiten.

Carol Kauffman, Gründerin des Institute of

Coaching an der Harvard Medical School,

bringt den Unterschied zwischen Coaching

und Therapie auf den Punkt: „In therapy
you are following the path of your tears.
In coaching you are following the path of
your dreams!“

Wahrnehmung #2: 
Trend für Hausfrauen 
ohne Ausbildung
Das Gegenteil der Meinung, nur diplomierte

Psychologen sollten coachen, lautet:

Coaching? Das kann doch jeder! Als „selbst

ernannte Durchblicker, Querdenker und Al-

lesheiler“ werden sie in der Frauenzeit-

schrift myself (Ausgabe 8/13) von Redakteur

Harald Braun tituliert, als „schlaumeiernde

Scharlatane“ ohne Ausbildung. Bei aller Po-

lemik, hier liegt der Hund begraben: Jeden

Monat ergänzen viele neue Coaching-Wei-

terbildungsmöglichkeiten den bereits vor-

handenen Markt. Es ist schwer bis unmög-

lich, den Überblick zu behalten und die

Spreu vom Weizen zu trennen. Coaching-

Angebote schießen wie die Pilze aus dem

Boden, man sieht mehr und mehr Anzeigen,

Websites oder Flyer – auch zu Nischenthe-

men wie Koch-, Single- oder Kreativ-

Coaching; Angebote, die sich manchmal

bei näherem Hinsehen als clevere Marke-

ting-Strategien ohne echten Coaching-Hin-

tergrund entpuppen. Häufig wird Coaching

deshalb als Modeerscheinung belächelt,

als Zug, auf den alle drauf springen negativ

besetzt. Verschiedene Methoden, die es zu

Eigennamen wie wingwave oder zu fest-

stehenden Bezeichnungen wie Neuro-Lin-

guistisches-Programmieren (NLP) gebracht

haben, können Aufgeschlossene wie Skep-

tiker zusätzlich irritieren.

Dazu kommt, dass ‚Coach‘ genauso wie

‚Psychologe‘ kein geschützter Begriff ist.

Wem es beliebt, der kann sich das Wört-

chen auf seine Visitenkarte schreiben oder

eine entsprechende Ausbildung anbieten.

Um zu vermeiden, tatsächlich an eine un-

gelernte, gelangweilte Hausfrau mit Hel-

fersyndrom zu geraten, sollte man deshalb

Ausbildung, Referenzen und Methoden

des favorisierten Coachs sowie den Ruf

des ausbildenden Instituts genau in Au-

genschein nehmen. 

Wahrnehmung #3: 
Esoterischer Hokuspokus

Die Coaching-Branche weist viele unter-

schiedliche Strömungen auf – nicht alle

davon gelten als seriös. Dies hängt natür-

lich ein Stück weit vom Betrachter, dessen

Glauben, Einstellungen und Bedürfnissen

ab. Wer sich jedoch nicht bloß die Seele

streicheln lassen, sondern in seinem Leben

echte Veränderungen zu etwas hin oder

von etwas weg erreichen möchte, sollte

sich gut überlegen, sein Geld für esoteri-

sche, mitunter suggestive Praktiken wie

Engelgespräche, Geistheilung, Kartenlegen

oder Pendeln auszugeben. Wenn beispiels-

weise Führungskräfte-Coaching in einem

Atemzug mit ‚Inkarnations-Rückführung‘

genannt oder Change Management in Ver-

bindung mit ‚magischen Elementen‘ an-

geboten wird, ist gesunde Skepsis meiner

Meinung nach sicherlich angebracht.

Der große Zampano, der Guru, der Unmög-

liches möglich macht und dem alle Gläu-

bigen blind folgen, ist ein mit Esoterik in

Zusammenhang stehendes negatives Bild

des Coachs. Es wird produziert durch Men-

schen, die sich Coach, mitunter auch Scha-

mane nennen, sich lautstark und allwis-

send präsentieren und damit bei ihrer Ziel-

gruppe auch Erfolg haben. Wer nicht zur

Zielgruppe gehört, wer keinen charismati-

schen, richtungsweisenden Anführer sucht,

sondern die Fäden in seinem Leben gerne

selbst in der Hand hat, tut gut daran, sich

von solchen auf Abhängigkeit basierenden

Coaching-Angeboten fernzuhalten.

Ein professioneller Coach sieht seinen
Zweck darin, sich so schnell wie möglich
wieder entbehrlich zu machen, das vom
Klienten definierte Ziel rasch mit ihm zu
erreichen.

Die Frage, ob schamanisches Wissen, tran-

ceähnliche Reisen und Ähnliches noch zu

Coaching im klassischen Sinne gehören,

bei dem der Coach als neutraler Sparrings-

Partner zur Verfügung steht und seine

Klienten zur Selbstreflexion anleitet, oder

eher dem Bereich Geldmacherei bzw.

Quacksalberei zuzuordnen ist, muss je-

doch jeder Mensch für sich selbst ent-

scheiden oder es im Zweifelsfall auspro-

bieren. Ich beanspruche hier keinesfalls

die Deutungshoheit für mich.

Wahrnehmung #4: 
Rat-Schläger und 
Erklär-Bären
Coaching wird rein sprachlich meist bei

Lebenshilfe oder Berufsberatung einge-

ordnet. Dies ist in Buchhandlungen gut zu

beobachten, ebenso wie im Gespräch mit

Leuten, die sich frisch mit dem Thema be-

schäftigen. Einen ‚Business Coach‘ bei-

spielsweise automatisch synonym mit

Professionelles Coaching ist ein 
hervorragendes Gespräch auf höchstem

Niveau, kein Methoden-Feuerwerk.



16 Nr. 01/2014

‚Karriereberater‘ zu bezeichnen, halte ich

persönlich für zu ungenau. Sicherlich kann

er beides sein, dies muss aber nicht in je-

dem Fall zutreffen. 

Das Gleichsetzen von Coaching mit Bera-

tung ist in vielen Köpfen fest verankert,

so fest, dass ich bei Anfragen schon mehr-

mals folgenden Satz so oder so ähnlich zu

hören bekam: „Ich habe bereits mit drei

Coaches gesprochen. Fangen Sie jetzt bitte

nicht auch damit an, mir zu erklären, dass

ich die Lösung zu meinem Problem mit Ih-

rer Unterstützung selbst finden muss. Ich

will einfach, dass Sie mir sagen, was ich

machen soll!“ Wer diesen Wunsch verfolgt,

ist sicherlich bei einem Unternehmens-

oder Fachberater besser aufgehoben als

beim Coach. 

Denn tatsächlich liegt professionellem

Coaching die Annahme zugrunde, dass je-

der Mensch der Meister seiner eigenen

Welt ist. Es ist entgegen häufiger Annahme

nicht Aufgabe des Coachs, diese bis in

den hintersten Winkel zu durchdringen

und dem Klienten die Verantwortung für

seine Lebensführung oder seine Entschei-

dungen abzunehmen. Nur auf explizite

Nachfrage des Klienten bringt sich der

Coach als Experte seines jeweiligen Fach-

gebietes ein, berät, erklärt oder gibt Tipps,

beispielsweise in Bewerbungsfragen. 

Hier ist der Übergang zum Training flie-

ßend. Training – jemand anderem etwas

beibringen oder dessen Fähigkeiten in ei-

nem bestimmten Bereich verbessern – ist

ebenfalls ein Begriff, mit dem Coaching

häufig assoziiert bzw. verwechselt wird.

Verständlich, da Coaching aus der Welt

des Profisports kommt, der ‚Coach‘ im

Sport mit ‚Trainer‘ gleichgesetzt wird und

auch Business- oder Life-Coachings trai-

nierende Elemente enthalten können. 

Halten wir fest: Coaching, Beratung und

Training können zwar einerseits deutlich

unterschieden werden, andererseits ver-

schwimmen die Begriffe an ihren Grenzen

und werden in der Praxis oft vermischt.

Lassen Sie sich davon nicht verwirren,

schildern Sie einfach Ihr Anliegen und fra-

gen Sie nach, ob Ihr in die Auswahl ge-

nommener Coach hierzu der richtige An-

sprechpartner ist. 

Fazit: Professionelles
Coaching funktioniert!

Die Wahrnehmung von Coaching hängt im-

mer von den vorhandenen inneren Bildern,

von gehörten Erzählungen, dem Angebot

im Umfeld, der medialen Berichterstattung

und den Einstellungen und Erfahrungen

jedes Einzelnen ab. Zusammengefasst

lässt sich sagen: Ein professioneller Life-

oder Business Coach psychologisiert nicht,

hat eine fundierte Ausbildung, baut statt

auf dubiosen Kokolores auf seriöse

Coaching-Methoden und erschlägt seine

Klienten weder mit seinen eigenen Ideen

noch mit gut gemeinten Tipps. 

Professionelles Coaching bedient sich kei-
nesfalls aus der Trickkiste der Spielwaren-
abteilung im Supermarkt, um den großen

Aha-Effekt zu erzielen, sondern ist ein
hochspezialisiertes Berufsfeld. Benötigt

werden Klarheit und Wachheit, eine ge-

wisse Lebens- und Berufserfahrung und

die Fähigkeit zum empathischen Zuhören

– sich hundertprozentig zurücknehmen

und den Klienten in den Mittelpunkt stellen

zu können. Den Coaching-Prozess durch

gezielte Gesprächsführung, auf den Punkt

zugespitzte Fragen und passende Inter-

ventionen zu leiten, das ist die Kunst. Pro-
fessionelles Coaching ist ein hervorragen-
des Gespräch auf höchstem Niveau, kein
Methoden-Feuerwerk. So ist es nicht er-

staunlich, dass sämtliche negativen Wahr-

nehmungen ebenso wie falsche Vorurteile

meiner Erfahrung nach wie ausgelöscht

sind, wenn jemand dann tatsächlich seine

erste Coaching-Session bei einem Profi er-

lebt hat. 

Ach ja, ein Aspekt der oben geschilderten

Wahrnehmungen stimmt: Coaching ist ein

Trend! Ein Trend wie der Buchdruck, das

Fließband oder der Computer. „Nach dem

technischen Fortschritt kommt der

menschliche Fortschritt“, erklärt Top-Ma-

nagement-Coach Petra Bock. „Die breite

Masse stellt Coaching in Frage, während

es in der wissenschaftlichen Elite an-

kommt.“ Und so, wie sich Thomas Watson,

CEO von IBM, im Jahr 1943 in seiner An-

nahme irrte, es gäbe einen Weltmarkt für

zirka fünf Computer, so ist die Annahme,

der Coaching-Trend sei rasch wieder vorbei

und der Markt bereits übersättigt, wahr-

scheinlich ebenfalls ein Irrtum. Denn es

sind die gut ausgebildeten und erfahrenen

Coaches, die –  schenkt man Bocks These

Glauben – den menschlichen Fortschritt

begleiten und vorantreiben werden. 

Was den ‚Hokuspokus‘ oder die gelang-

weilten Hausfrauen, die sich dann Coach

nennen, anbelangt: Ich denke, dass ein

vielseitiges Angebot die Welt bunt und

spannend macht und dass jeder die Chan-

ce hat, bei Bedarf den Coach zu finden,

der zu ihm passt …

KONTAKT
Sylvia Pietzko 

www.sylvia-pietzko.de

IST COACHING NUR HOKUSPOKUS?

Bild: © ThorstenSchmitt / Fotolia.de
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Tanja Klein & Ruth Urban
Coach, your Marketing

Coaches  sind Kommunikations-
profi s – doch im Selbstmarketing 
tun sie sich oft schwer. Dieses 
Buch zeigt, wie sich Coaching-
Wissen für eine authentische 
Marketingstrategie nutzen lässt 
– mit Best-Practice-Beispielen und 
vielen kreativen, gut umsetzbaren 
Marketing-Tipps!

Sabine Prohaska
Coaching in der Praxis

Coaching-Anfänger suchen häufi g 
nach Methoden, die sich schnell 
und einfach anwenden lassen. 
Sabine Prohaska hat ein Praxis-
buch zusammengestellt, klar 
geordnet nach Themenbereichen, 
die einem Coach in seinem Alltag 
am häufi gsten begegnen. 

Jenison Thomkins
Mauerblümchen oder Rampensau?

Jeder betrachtet die Welt durch 
seine kulturellen, familiären und 
persönlichen Filter.  Dieses Buch 
hilft uns, unsere inneren Land-
karten, die der anderen Men-
schen und das Beziehungsgefl echt 
zwischen uns zu identifi zieren, 
besser zu kommunizieren und 
zufriedener zu leben.

 Kommunikation & Seminar
Gehört es zu Ihrem Alltag ...

• Menschen in Lebenskrisen weiterzuhelfen?
• Streit zu schlichten, in Konfl ikten zu vermitteln?
• Veränderungsprozesse zu begleiten?
• Menschen beim Lernen zu unterstützen?

Dann lernen Sie Kommunikation & Seminar kennen!

Wir bieten Praxis, Trends und wissenschaftliche Erkenntnisse – 
verständlich aufbereitet und für den Einsatz im Alltag optimiert. 
Die Zeitschrift für alle, die sich berufl ich und privat mit Kommunikation 
 beschäftigen: Trainer, Therapeuten, Erzieher, Führungskräfte …

 Testen Sie unser günstiges Probe-Abonnement:
 Drei Ausgaben Kommunikation & Seminar für nur 15,– € (inkl. Porto). 

Oder bestellen Sie ein kostenloses Probeheft – E-Mail an Monika Köster genügt (koester@junfermann.de).

Weitere Abo-Möglichkeiten und attraktive Prämien fi nden Sie unter 
www.ksmagazin.de/service/abonnement

www.ksmagazin.de
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Zuerst einmal möchte ich Ihnen zur Markt-

einführung von coach!n gratulieren. Ich

fühle mich geehrt, in der ersten Ausgabe

dabei zu sein. Sie erfüllen damit eine

große Nachfrage und unterstützen die Be-

wegung derjenigen, die anderen helfen

wollen, ihre Talente und Möglichkeiten zu

nutzen.

Seit über 40 Jahren bin ich im Life-Coaching

tätig, lange bevor der Begriff „Coaching“

in dieser Form genutzt wurde. Die Not-

wendigkeit für diese besondere, feinfühlige

und kraftvolle Form der Unterstützung war

schon immer groß. Erfolgreiche Menschen

berichten häufig davon, dass sie einen

guten Freund oder Verwandten hatten,

der sie auf ihrem Weg gefördert, inspiriert

und beraten hat. Aber viele andere Men-

schen haben eine solche Hilfe leider nicht.

Selten gab es jemanden wie einen Life-

Coach, eine Person, die Dir geholfen hätte,

Deinen Weg zu finden und zu gehen. Mit-

lerweile wissen wir, dass ein guter Coach

den Unterschied machen kann zwischen

einem erfüllten und genussvollen Leben

für sich und andere und einem Leben, das

enttäuscht, weil es nicht zu einem passt.

Zu viele Menschen leben leider Letzteres.

Bis vor einigen Jahren gab es nur wenige

professionelle Coaches, die uns auch wirk-

lich helfen konnten, unseren Weg zu finden

– das hat sich geändert und darüber bin

ich sehr froh. Es gab eine Welle von neuen

Philosophien und Methoden, die unab-

hängig voneinander entstanden. Die per-

sönliche Unterstützung wird immer mehr

als essenzielle Hilfe akzeptiert, um ein Le-

ben gut zu gestalten.

Ihre Veröffentlichung, coach!n, steht nicht

nur für diese Veränderung, sondern macht

sie auch stärker. Sie hilft Menschen zu

verstehen, was Coaching ist und wie es

ihnen helfen kann. Ich begrüße Ihre Pu-

blikation daher von ganzem Herzen und

ich bin sicher, dass Ihre Leser bald das

Gleiche sagen werden.

1. Frau Sher, was ist das 
Besondere an Ihren
Coaching-Seminaren 
und Ihrer Methode?

Ich muss zugeben, dass ich nicht oft die

Zeit habe zu lesen oder meine Methoden

mit anderen zu vergleichen, aber da ich

seit 40 Jahren meine Coaching-Seminare

gebe und Coaching-Bücher schreibe, wird

es schon etwas Besonderes sein. Ich ver-

suche mal, es zu beschreiben:

Ich beginne meine Coaching-Übungen mit

der Überzeugung, dass meine Schüler be-

reits ein natürliches Talent und oft schon

mehr unbewusste Coaching-Erfahrung ha-

ben, als sie denken. Die meisten von ihnen

sind „Naturtalente“ und haben von Kin-

desbeinen an versucht, Menschen zu hel-

fen. Sie verfügen über eine Fülle von ein-

zigartigen Talenten, persönlichen Erfah-

rungen und Spezialwissen, auch wenn sie

denken, dass sie noch Anfänger seien.

Ich demonstriere meinen neuen Studenten

zuerst ein Coaching und mache Ihnen be-

wusst, wie es ist, selbst gecoacht zu wer-

den, bevor ich ihnen beibringe, wie es

geht. Ich gebe ihnen keine Liste, was sie

tun oder sagen sollen, bis sie nicht zu-

mindest einige Freiwillige gecoacht haben.

Denn so sehen sie, was sie schon gut ma-

chen, sie verstehen, welche Schwierigkei-

ten eventuell auf sie zukommen könnten,

und sie haben dann gute Fragen, die sie

mir stellen wollen.

Die Schüler spielen genauso oft die Rolle

des Klienten – das ist sehr wichtig. Solange

ein Coach nicht weiß, wie schwierig es

sein kann, selbst ein Coaching zu erhalten,

fehlt ihm grundlegendes Wissen, um zu

coachen.

Am wichtigsten ist, dass die Ausbildung so

konzipiert ist, dass die Gruppe ab dem

Barbara Sher
im Interview
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ersten tag eine Gemeinschaft bildet. Wenn

die Studenten den Klienten aus der Isolation

helfen sollen, müssen sie sich auch gegen-

seitig unterstützen können. Einen Schritt

auf jemanden zuzugehen, um anderen zu

helfen, ist für einen Coach in Ausbildung

einfacher, als um Hilfe zu bitten.

Die Gruppe bleibt eine starke Gemein-

schaft, auch nachdem der Kurs abge-

schlossen ist, und das ist wichtig für

jeden, der eine Praxis eröffnen und Klien-

ten anziehen möchte.

Die allgemeinen Elemente, mit denen

Coaching-Schüler arbeiten, sind: das Ziel

des Klienten herauszufinden durch die

Anwendung spezieller Werkzeuge; zu ent-

scheiden, welche Schritte zuerst zu tun

sind mit der „Rückwärts-Planung“, die fal-

sche Annahmen ausräumt und herausfin-

det, was tatsächlich möglich ist durch

„Ideen-Parties“; mit dem inneren Saboteur,

dem Widerstand, zu arbeiten.

Keinesfalls empfehle ich positives Denken,

sich seine eigene Realität zu kreieren oder

irgendeine andere „gewöhnlich” benutzte

Methode zur Motivation.

Coaches lernen allgemeine und speziali-

sierte Arten des Coaching, wie beispiels-

weise mit Menschen zu arbeiten, die viele

Interessen haben, die introvertiert oder

schüchtern sind, die gegen ihre eigenen

Interessen und/oder mit Menschen in spe-

ziellen Situationen agieren.

Mir scheint, der Coach erfüllt ein oft über-

sehenes spezielles Bedürfnis: nämlich

Struktur und Verantwortung zu bieten, so-

bald ein Klient auf seinem oder ihrem Weg

ist. Isolierung lässt die besten Pläne schief-

gehen. Aber das Wissen, dass man sich

verpflichtet hat, einen Schritt zu machen,

über den man dem Coach in einer Woche

Bericht erstatten wird, lässt einen weiter-

machen, wie es einst auch in der Schule

war.

Schließlich – und ich bin nicht sicher, ob

dies unüblich ist, aber ich höre nicht oft

darüber: ich glaube, dass Coaches nicht

nur gut sein müssen, sie müssen erfolgreich

sein! Die meisten Coaches müssen zusehen,

dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen,

so dass sie weiterarbeiten können. Es ist

mir so wichtig, dass es in unserer Gesell-

schaft gute Coaches gibt, dass ich ihnen

die vielen Möglichkeiten, Klienten zu ak-

quirieren, beibringen möchte. Coaches ver-

kaufen nicht gern. Das liegt nicht in ihrer

Natur. Also lasse ich sie beispielsweise

üben, Workshops zu konzipieren und zu

leiten und zahlreiche weitere Konfiguratio-

nen von passivem Marketing, die sie gern

machen und die ihnen eine fortlaufende

Praxis voller Klienten bescheren.

2. Wie erklären sie unseren
Lesern den phänomenalen
Erfolg Ihrer Seminare?
Ich glaube, die Leute wollen mehr aus ihrem

Berufsleben machen, als sie im Moment

haben. Oft kommen Manager großer Un-

ternehmen in meine Coaching-Seminare –

nicht um professionelle Coaches zu werden,

sondern damit sie bessere Manager für

ihre eigenen Leute sein können.

Einige Leute erzählen mir, dass sie mit mir

arbeiten wollen, um sich selbst persönlich

weiterzuentwickeln, und mein 10-Monatskurs

ist die beste Gelegenheit, dies zu tun. Andere

wollen Arbeit leisten, die wirklich etwas be-

wirkt in der Welt. Sie sehen Enttäuschung

und Sehnsucht der Menschen nach einem

erfüllten Leben, und sie wollen helfen.

Seit über 10 Jahren predige ich meine Phi-

losophie in Workshops, meinen Büchern

und Seminaren in Deutschland – sogar in

meinen selbstgemachten YouTube-Videos.

Ich glaube, dass viele Menschen diese neue

Art und Weise, an Dinge heranzugehen,

vernehmen und darauf ansprechen: nicht

nur materialistisch und nicht in erster Linie

spirituell, aber eine realistische, praktische

Art, um ihr Potential zu entfalten in diesem

einzigen Leben, das jeder von uns hat.

3. Was genau ist „Wishcraft”
und was bedeutet es für die
Menschen?

Der Begriff entstand bei einem 12-Stun-

den-Workshop, den ich konzipierte und

aus dem später mein Buch „Wishcraft”

hervorging. Bevor man beginnen kann,

das Leben zu schaffen, das man gerne

hätte, muss man wissen, wer man ist und

was man sich wünscht. Ich nehme Wün-

sche also sehr ernst. Obwohl man kein

Ziel durch bloßes Wünschen erreichen

kann, macht es keinen Sinn, an einem

Plan zu arbeiten, bevor man nicht weiß,

was man wirklich will.

Die erste Hälfte von „Wishcraft” hilft dem

Leser, einen klaren Blick zu bekommen,

wer er ist und was er will, egal wie un-

realistisch es sein mag. Sobald man ver-

steht, dass man ein einzigartiges mensch-

liches Wesen ist mit einer eigenen gene-

tischen Veranlagung, seinen eigenen Vor-

lieben und Geschmäckern, die diese

Anlagen wiedergeben, einer eigenen per-

sönlichen Geschichte, kann man einige

Entscheidungen über das richtige Leben

für sich treffen und die richtigen Ziele

wählen. Der zweite Teil von „Wishcraft”,

der praktische Teil, liefert die Werkzeuge,

die man braucht, um den Weg zu diesem

Ziel zu kreieren.

4. Was ist die Bedeutung
und der Zweck des
„Success Teams“ und wer
sollte sich ihm Ihrer
Meinung nach anschließen
und warum?

Ich glaube, fast jeder sollte sich einem

Success Team anschließen. Das ist eine

kleine Gruppe von Leuten, die sich regel-

mäßig treffen und deren einziges Ziel ist,

jedem Mitglied zu helfen, seine eigenen

Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass Isola-

tion heutzutage die meisten Träume zer-

stört.

Wir versuchen alle, besser, stärker, kon-

zentrierter, selbstbestimmter, sogar spiri-

tueller, engagierter zu werden, um unseren

Träumen zu folgen. Aber jedes für sich ist

ein riesiges Ziel. Ich bin nicht davon über-

zeugt, dass wir uns selbst tatsächlich kom-
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plett verändern können; und ich glaube,

dies ist auch nur selten erforderlich.

Tatsächlich erreichen wir am meisten,

wenn wir uns mit anderen zusammentun.

Wir gehen zur Schule, arbeiten und erzie-

hen unsere Kinder nicht aufgrund unseres

guten Charakters als Individuen, sondern

weil es Menschen gibt, die darauf warten,

dass wir etwas liefern, das wir versprochen

haben. Das ist für mich das Geheimnis

des Erfolgs – viel mehr als Selbstoptimie-

rung, Selbstvertrauen oder all die anderen

bewundernswerten aber oft unerreichba-

ren Qualitäten.

Im Zusammenhang mit dem Selbstopti-

mierungsmodell gebe ich zu Bedenken,

dass es das Gefühl vermittelt, dass man

es nicht wert ist, zu bekommen, was man

vom Leben gern hätte, weil man nicht per-

fekt genug ist. Aber niemand ist perfekt,

noch nicht einmal jene, die uns sagen,

dass wir es sein müssen.

5. Im coach!n-Magazin 
setzen wir den Akzent auf
vier Bereiche: Beziehungen,
Business, Körper und Geist
und „Die Welt und du”. 
Was können Sie uns aus der
Perspektive eines erfahrenen
Coaches über Beziehungen
in Familien, Partnerschaften
und Freundschaften sagen?

Wo fange ich an? Ich glaube, dass jeder

von uns so unterschiedlich ist, dass es

keine Regel gibt, die alle einschließt. Man-

che Menschen kommen am besten in Be-

ziehungen klar, während andere durch sie

behindert werden. Manche Familienmit-

glieder vermitteln uns mit besten Absich-

ten das Gefühl, dass wir wertlos sind,

wenn wir unserem eigenen Herzen folgen,

anstatt ihre Pläne für uns umzusetzen.

Das hindert uns daran, sowohl zu tun,

was sie von uns wollen als auch unsere

eigenen Ziele zu verwirklichen, was oft

dazu führt, dass wir nicht wissen, was wir

wollen.

Auch wenn die Liebe von Familie und Freun-

den, mit denen wir aufgewachsen sind, oft

versorgend und nährend ist, gibt es einen

Teil in uns, den sie nicht kennen, und das

könnte ein wichtiger Teil sein. Also denke

ich, dass es essentiell ist, Menschen aus

vollkommen verschiedenen gesellschaftli-

chen Kreisen zu treffen, um vielleicht jene

Menschen zu finden, die einem ähnlicher

sind als die eigene Familie (und um

Coaches zu finden, die mit sehr vielen un-

terschiedlichen Menschen gearbeitet haben

und die viele Dinge wissen, von denen

man noch nie gehört hat, wenn man he-

rausfinden will, wer man wirklich ist). Wir

haben viele Verantwortlichkeiten – für uns

selbst und für die Menschen um uns herum

und für die Welt an sich – und eine davon

ist es, herauszufinden, wer wir sind. Viel-

leicht können wir dem Weg unserer Fami-

lien und Freunde glücklich folgen. Das ist

etwas, das man herausfinden muss.

6. Und was können Sie uns
über Business sagen,
besonders über 
Selbstorganisation, 
Respekt und Teamgeist?

IM INTERVIEW MIT ... 
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Eine Sache, die ich nicht mache, ist z.B.

etwas zu sagen wie „es ist wichtig, selbst-

organisiert zu sein“. Ich denke, es ist wun-

derbar, wenn man selbstorganisiert ist.

Und wenn man in einer Firma arbeitet, die

dies verlangt, denke ich, sollte man die

minimalen Fähigkeiten lernen, die es er-

fordert, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Aber wenn Selbstorganisation nicht zu den

eigenen Stärken gehört und man sein ei-

genes Geschäft führt, warum sollte man

nicht einen anderen finden, der dieses Ta-

lent besitzt und die Zeit lieber dafür ver-

wenden, die eigenen Talente weiterzuent-

wickeln? Wenn Sie ein talentierter Erfinder

sind, ein Vertriebsmensch, ein Dienstleis-

ter, sollten Sie diese Talente nutzen und

so wenig Zeit wie möglich mit Selbstorga-

nisation verbringen.

Respekt ist ein sehr großes Wort für mich.

Ich glaube, man muss seine Gefühle be-

achten und sie beispielsweise als einen

Teil des natürlichen Selbst respektieren,

genauso wie man Muskelschmerz oder

die Freude am Laufen respektieren sollte.

Ich glaube nicht, dass man seine Gefühle

in jeder Situation ausleben kann. Und ich

habe nichts dagegen, sie zu verstecken,

wenn man dies in bestimmten Situationen

klug findet. Aber ich glaube nicht, dass

man sich jemals selbst anlügen sollte,

wenn es um Gefühle geht. Sie sind der

Kompass. Wenn man nicht weiß, was man

fühlt, weiß man nicht, was man tun will.

Ich glaube, man muss die Gefühle und

Persönlichkeiten anderer Menschen ge-

nerell respektieren.

In Bezug auf Teamgeist finde ich es pro-

blematisch, wenn eine Autorität ihn ver-

langt. Es ist gut, höflich zu sein und andere

zu ermutigen. Aber man darf nicht die

Verbindung dazu verlieren, was man wirk-

lich fühlt oder sieht oder das ganze Team

könnte einen falschen Weg nehmen.

Das ist ein weiterer Grund, warum es wich-

tig ist, Menschen außerhalb des eigenen

Kreises zu kennen, so wie Coaches, die

mit Menschen aus vielen unterschiedli-

chen Lebensabschnitten gearbeitet haben.

Tatsächlich haben mehr Auswahlmöglich-

keiten als wir aus unserer eigenen Erfah-

rung oder unseres eigenen gesellschaftli-

chen Kreises.

Liebe Frau Sher, vielen Dank, dass Sie sich
die Zeit für uns genommen haben. Wir
wünschen Ihnen, dass Ihre Ausbildung
hier in Frankfurt ein großer Erfolg wird!
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AUSBILDUNGSTIPP

Das Barbara Sher Coaching-Training
Dieses 5-teilige Training vermittelt Ihnen den
Barbara Sher-Ansatz des Coachings in der
Praxis. Schwerpunkt ist das unmittelbare Aus-
probieren der vermittelten Coaching-Techniken
und -Methoden sowie eine kontinuierliche 
Erfolgskontrolle (Arbeit mit Testklienten).
Sie profitieren von Barbara Shers über 40-jäh-
riger Erfahrung und sind durch die starke Pra-
xisausrichtung in der Lage, die erlernten 
Fähigkeiten „wie im Schlaf“ anzuwenden.
Als besonderes Unterstützungswerkzeug dient
ein privates Online-Diskussionsforum zum Aus-
tausch von Erfahrungen und Fragen.

Beginn der Ausbildung:
Datum: Sa/So 12./13.04.2014
Ort: Ökohaus KA 1 / Frankfurt
Gesamtpreis Ausbildung: 3.750.– €
Infos und Buchung unter: 
www.frankfurter-ring.de | Tel.: 069 511555
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Die Beziehung zwischen 
Coach und Klient/in

Methoden, Struktur und Know-how auf Seiten des Coaches sind die 
Voraussetzung für Erfolg versprechende Coaching-Sitzungen. Unabdingbar
ist jedoch ein Faktor, der sich nicht hundertprozentig steuern lässt: Ob sich
zwischen Klient/in und Coach guter Kontakt entwickelt, ob eine vertrauens-
volle Arbeitsbeziehung zustande kommt, die den Rahmen für positive Ver-
änderungsprozesse bildet. Die Beziehung zwischen Coach und Klient/in
ermöglicht oder behindert die Kommunikation. Sie ist also ausschlaggebend
für den Erfolg des Coaching-Prozesses.

1. Kontakt aufbauen:
Konstellationen gestalten

Bei einer Coaching-Sitzung handelt es sich

um eine Face-to-face-Situation in einem

vorher vereinbarten Rahmen, z. B. in der

Praxis des Coaches. Üblicherweise sitzen

sich Coach und Klient/in gegenüber, sodass

eine entspannte Gesprächssituation ent-

stehen kann. Über den richtigen – bezie-

hungsfördernden – Sitzwinkel lässt sich

diskutieren: Manche bevorzugen frontales

Gegenübersitzen, was konfrontativ wirken

kann; andere ziehen einen 30- bis 45-

Grad-Winkel vor. Letzterer bietet eine of-

fenere, weniger projektionsfördernde Kon-

stellation. 

Nicht in der Hand hat der Coach, wie der

Klient auf sein/ihr Angebot reagiert. Sich

gegenüber zu sitzen ist für die eine ent-

spannend und unkompliziert, der andere

hat schlechte Erfahrungen damit und blo-

ckiert, weil er sich an eine Situation mit

seinem Chef erinnert.

Ähnliches gilt auch für Raumelemente wie

Formen, Farben, Leer-Räume und Möbel.

Für den einen bietet eine weiße Wand

eine gute Imaginationsfläche, für die an-

dere kann diese beklemmend wirken. Bei

der Einrichtung sollte Sachlichkeit ebenso

eine Rolle spielen wie die menschliche

Komponente: funktionale Möblierung, kla-

re Linien und ein Ausgleich von Fülle und

Leere im Raum fördern Konzentration und

Fokussierung; Bequemlichkeit, freundliche

Farben und Akzente wie ein Blumenstrauß

sorgen für Entspannung und Wohlgefühl,

ohne „Wellness“ zu sein, und fördern Kon-

takt und Kommunikation. 

Bild: © Robert Kneschke / Fotolia.de
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Um Coaching-Sitzungen effektiv und ent-

spannt ablaufen zu lassen, können Sie als

Coach auf kontakt- und beziehungsför-

dernde Aspekte achten: 

1. Wohlfühlen: Sie können als Coach nicht

wissen, welche Vorlieben oder Abnei-

gungen Ihre Klienten in Bezug auf Ge-

sprächssituationen mitbringen. Sie kön-

nen aber dafür sorgen, dass Sie selbst

sich wohlfühlen – und das wirkt erfah-

rungsgemäß auch entspannend auf an-

dere!

2. Fragen: Sie sind das A und O des Ar-

beitsprozesses, aber auch der Vorberei-

tung. Fragen Sie Ihre Klienten, ob sie

gut sitzen, einen Tee möchten – und

räumen Sie Veränderungsmöglichkeiten

ein! Es ist kein Problem, einen Stuhl um

einige Grade zu verschieben. Sie signa-

lisieren damit Flexibilität und Entgegen-

kommen. Fragen Sie ggf. nach, welche

Blockaden eine Raumkonstellation aus-

löst, die offensichtlich nicht zur Ent-

spannung beiträgt. Diese Information

können Sie für den Coaching-Prozess

nutzen.

3. Experimentieren: Beziehen Sie die Sitz-

konstellation in Ihre Arbeit ein, indem

Sie beispielsweise mehrere Plätze an-

bieten. Beobachten Sie, welche Konstel-

lationen Ihre Klientin bevorzugt und nut-

zen Sie dieses Wissen für Ihre gemein-

same Arbeit. Haben Sie es mit einem

konfrontativen Typ zu tun, der Offenheit

und Direktheit liebt? Oder bevorzugt Ihr

Klient für die aktuelle Fragestellung in-

direktes Vorgehen, das auch Rückzug

mit einschließt?

2. Beziehungsvertiefung:
Vertrauen ermöglicht
Verständigung „in der Tiefe“
Wenn ein guter Arbeitskontakt entsteht

und die Beziehung zwischen Klient/in und

Coach sich vertiefen kann, ist dies immer

auch eine Frage der persönlichen Chemie.

Menschen sprechen in Coachings über

Dinge, die vertraulich sind, von Gefühlen

begleitet, teilweise angst- oder auch

schambesetzt sind. Kritische Themen wer-

den „natürlich“ nicht jedem erzählt – Ver-

trauen ist daher eine Vorbedingung für

die Arbeitsbeziehung. Klienten müssen
Vertrauen in den Coach setzen und über-
zeugt sein, dass dieser kompetent, diskret,
respektvoll und ethisch korrekt arbeitet.
Aber auch ein Coach sollte Vertrauen in

seine Klienten haben und daran glauben,

dass sie in der Lage sind, ihre Fragestel-

lungen zu meistern. Fehlt der Glaube an

die Fähigkeit des Klienten, sich selbst ma-

nagen zu können, dann kommt der Coach

möglicherweise als „Retter“ daher. Er

glaubt vor allem an seine eigene Helfer-

kompetenz und es besteht die Gefahr,

dass der Klient nicht als eigenständiges

Wesen respektiert wird. Dasselbe gilt für

einen Coach, der vorrangig als „Macher“

agiert, nach dem Motto: „Mit mir bekom-

men Sie das auf jeden Fall hin.“ Klient/in-

nen sollten darauf achten, dass sie sich

im Coaching grundsätzlich wohl und als

Persönlichkeit unterstützt fühlen. Abhän-

gigkeiten entstehen manchmal schlei-

chend und tun keinem gut. 

In einer gesunden Coach-Klient-Beziehung

befinden sich beide menschlich auf Au-

genhöhe. Der Coach übernimmt jedoch

temporär eine leitende Funktion und bietet

Stabilität in der Begleitung spezifischer

Fragestellungen oder Anliegen: einen ver-

lässlichen Rahmen, in dem er/sie körper-

lich, emotional, mental und kommunikativ

präsent ist. Ein Coach ist stabil – er/sie

kann die Prozesse und Äußerungen seiner

Klienten „aushalten“ und damit konstruk-

tiv arbeiten. Er/Sie macht kommunikative

Angebote, die auf verschiedene Ebenen

zielen – z. B. indem sie einem Klienten

neue Denkanstöße geben oder emotionale

Prozesse anregen. Mit unterschiedlichen

Interventionen regt ein Coach zur Verän-

derung an, was eine gewisse „Verstörung“

seiner Klienten beinhaltet. Gleichzeitig hält

der Coach den Rahmen stabil, die Kon-

taktfläche, die Vertrauen und Verlässlich-

keit darstellt. 

Klient/innen können jederzeit das Vertrau-

en entziehen – z. B. wenn sich ein Coach

übergriffig verhält oder grobe Fehleinschät-

zungen vornimmt. Innerhalb der Coach-

Klient-Beziehung findet ein permanentes

unterschwelliges Aushandeln der Möglich-

keiten und Grenzen des Arbeitens statt:

Wie viel Handlungsspielraum gesteht

der/die Klient/in dem Coach zu? Was darf

ein Coach tun, wie weit dürfen seine/ihre

Interventionen gehen? Wo ist die Grenze

des Klienten, die beachtet werden muss,

damit er das Geschehen verarbeiten und

integrieren kann? Wie passen beide, Coach

und Klient/in, zusammen in Bezug auf

persönliche Stile, Sprache und Verständi-

gung, Erfahrungs- und Wissensräume so-

wie Sensibilität für Grenzen und Achtsam-

keit? 

Erst wenn beide Persönlichkeiten in Bezug

auf Werte und Stile, Bedürfnisse (auf Seite

des Klienten) und Kompetenz (auf Seite

des Coaches) zusammenfinden, entsteht

eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung, die

eine tiefere Verständigung zwischen Coach

und Klient/in ermöglicht. Die Beziehungs-
ebene hat im Coaching Priorität – Kontakt
geht VOR Intervention! Ein guter Coach

stellt immer erst guten Kontakt zum „Ge-

samtsystem“ seines Klienten her und holt

ein grundsätzliches „Ja“ zum gemeinsa-

men Arbeiten ein, ehe er/sie auf Verände-

rungsprozesse abzielt. 

Beziehung, Kontakt und Kommunikation 
sind im Coaching untrennbar

miteinander verbunden.
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3. Authentisch, achtsam,
zielorientiert:
Kommunikationen auf 
allen Ebenen

Für das Gelingen guten Kontakts ist die

Kommunikation unabdingbar. In einer

ganzheitlichen Sichtweise beziehe ich mich

damit sowohl auf verbale als auch auf

nonverbale Kommunikationsprozesse. Bei-

de sind zu unterschiedlichen Teilen durch-

drungen von bewussten und unbewussten

Momenten. Auch wenn sich Menschen mit

Körpersprache beschäftigen, so haben sie

– zum Glück – nicht all die kleinen wahr-

nehmbaren Äußerungen ihres Körpers un-

ter Kontrolle, die vom Gegenüber – eben-

falls meist unbewusst – aufgenommen

und interpretiert werden. Ein Zucken mit

dem Augenlid, zusammengezogene Schul-

tern: Wofür auch immer diese Zeichen ste-

hen, sie wirken als solche und werden

wahrgenommen. Das ist einer der Gründe,

weshalb es eine Kongruenz zwischen äu-

ßeren Signalen, z. B. sprachlichen Äuße-

rungen, und innerer Befindlichkeit geben

sollte. Gerade in solch einem nahen Kon-

takt wie im Coaching teilen sich Diskre-

panzen zwischen innerer Haltung und äu-

ßeren Signalen mit, wenn auch vielleicht

auf unterschwelliger Ebene. Ein ambiva-

lentes „Herzlich willkommen“, das ein

Coach in einer Situation äußert, in der

er/sie noch mit eigenen Gedanken be-

schäftigt ist, kann leider sehr „schräg“

beim Klienten ankommen und Gefühle wie

Unsicherheit oder Ärger auslösen. Die Wor-

te des Coaches zählen leider weniger als

der „innere Eindruck“, den sie bei dem/der

Klient/in hinterlassen.

Im Falle einer Unsicherheit oder Ambiva-

lenz des Coaches ist es besser, wenn er/sie

erst einmal zurückhaltend in der Kommu-

nikation ist. Schweigen bietet Raum zur

Wahrnehmung, Selbst-Ordnung und Dis-

tanz, damit der nächste Schritt klar wird

und sich auch so in Sprache ausdrücken

kann.  

Gut nutzbar sind im Coaching Körper-Kom-

munikationen, die Kontakt, Empathie und

positive Spiegelung herstellen wie das un-

auffällige Angleichen der Körperhaltungen,

das Aufnehmen kleiner Gesten oder Be-

wegungen des Klienten. Solches „Pacing“

(NLP) sollte jedoch immer vorsichtig vom

Coach vorgenommen werden, denn es

kann bei Klienten das Gefühl hervorrufen,

nachgeahmt bzw. „nachgeäfft“ zu werden.

Oft stellen sich Angleichungen, z. B. der

Sitzhaltung, automatisch ein, wenn tieferer

Kontakt entsteht – umso nützlicher ist es

für den Coach, sich die eigenen Körper-

haltungen wie auch die des Klienten im

Laufe der Sitzung immer einmal wieder

bewusst zu machen und auf mögliche

Deutungen hin abzuklopfen: Wehrt der/die

Klient/in mit den Händen ab? Gibt es Kör-

persignale, die ich als Coach in die Kom-

munikation bringen kann – z. B. wenn der

Claudia Wissemann
leben . karriere . selbstbewusstsein

coaching

ORIENTIERUNG – PROFILIERUNG - LEBENSPLANUNG

Ganzheitliches Coaching
für persönliche und berufliche Orientierung:

 Lebensplanung und Lebenszielfindung 

 Entscheidungen herbeiführen 
und umsetzen

 Selbstvertrauen und 
Bewusstsein entwickeln

 Authentisch auftreten und 
Anziehung ausüben

 Innere Antreiber entdecken 
und nutzen lernen

 Überzeugungskraft ausstrahlen

Einzelcoaching, Seminare und Vorträge auch 
in englischer Sprache.

Robert-Koch-Str. 116A, Zauberberg, 65779 Kelkheim-Ruppertshain
Fon 06174 61 91 22, Fax 06174 61 91 42, Mobil 0172 61 78 189

Email: info@cwissemann.de, www.cwissemann.de

BEZIEHUNGEN 

Anzeigen
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Fuß meines Gegenübers auffällig wippt?

Statt eine bestimmte Bedeutung zu unter-

stellen – „Sie sind heute aber nervös!“ –,

kann der Coach einen humorvollen Dialog

beginnen: „Sie wippen gerade mit dem

Fuß – wie geht es dem eigentlich? Was

würde er sagen, wenn er sprechen könn-

te?“

Auch in der Sprache können Angleichungen

vorgenommen werden, indem der Coach

sich in Stil und Wortwahl des Klienten ein-

fühlt und z. B. Stichworte aufgreift. Spricht

ein/e Klient/in häufiger von „meinem

Crash“, so lässt sich solch ein markanter

Begriff gut wiederholen. Dies wirkt bestä-

tigend, der/die Klient/in kann sicher sein,

gehört zu werden. Wichtig ist aber, dass

der Coach den eigenen Sprachstil wahrt

und das „Klienten-Zitat“ absichtsvoll ver-

wendet. Eine Paraphrasierung der von

Klienten angebotenen Begriffe öffnet häu-

fig einen neuen Deutungsraum – vielleicht

ruft „Ihr Zusammenbruch“ statt der Wort-

wiederholung „Crash“ Gefühle bei dem/der

Klienten/in hervor, die neue Erkenntnisse

liefern. Das Einbringen von Unterschieden

in Sprache und Persönlichkeit sollte seitens

des Coaches gezielt angewandt werden,

und zwar im Sinne einer Öffnung vorhan-

dener Sprach- und Denkräume, so dass

neue Perspektiven sichtbar werden kön-

nen – nicht jedoch mit dem Ziel, dem

Klienten die eigene Deutung aufzudrän-

gen.

„Authentizität“ ist ein viel diskutierter

Wert in der Kommunikation, der von vielen

bejaht wird – was bedeutet er im Coaching?

Nach Friedemann Schulz von Thun sollte

dem persönlichen Stil und Ausdruck auf

der Seite des Coaches immer auch ein

„Wirkungsbewusstsein“ nebenan gestellt

werden: das Wissen darüber, welchen Ef-

fekt sprachliches Handeln auf das Gegen-

über hat bzw. haben könnte. Da Sprechakte

im Coaching Interventionen darstellen,

sollte ein Coach durchgängig zielorientiert

sprechen. Dafür muss sie/er sich kommu-

nikativer Feinheiten bewusst sein und Ef-

fekte, die sprachliche Interventionen aus-

lösen können, hypothetisch vorwegneh-

men. Diese Kommunikationsarbeit ist

manchmal eine Gratwanderung: Fordert

ein Coach seine/ihre Klient/in auf, eine

ungewohnte Perspektive einzunehmen,

wie im systemischen Setting üblich („Was

würde Ihr Kollege sagen, wenn er wüsste,

dass Sie und Ihre Chefin diese Absprache

haben?“), so kann dies Verwirrung, Wi-

derstand, aber auch Erkenntnis bewirken.

All diese möglichen Reaktionen im Auge

zu behalten, ist Aufgabe des Coaches –

und darüber hinaus in jedem Fall adäquat

zu reagieren, d. h. die richtigen Worte für

die Reaktion der Klientin zu finden. 

Solche Fragen oder Interventionen sind

kleine oder größere sprachliche Provoka-

tionen (im besten Wortsinn), die den Status

quo der Arbeitsbeziehung aufs Spiel setzen

können. Geht ein Coach dieses Risiko nicht

ein, so beschränkt er sich und womöglich

den Arbeitsprozess auf unnötige Weise –

er setzt kommunikativ nichts aufs Spiel

und bestätigt so immer nur das, was oh-

nehin funktioniert. Andererseits: Geht ein

Coach ein zu großes Risiko ein, reicht die

Verstörung zu tief, so kann das Vertrauen

des Klienten bröckeln. Dies muss dann

wiederum behutsam in die Kommunikati-

on eingebracht werden, damit die Coach-

Klient-Beziehung langfristig keinen Scha-

den erleidet. 

Beziehung, Kontakt und Kommunikation
sind im Coaching untrennbar miteinander

verbunden. Ist die Beziehung stimmig, so

können tiefer liegende Wahrheiten zutage

treten, die für das Erreichen neuer Ziele

elementar sind. Ist ein Coach in der Lage,

vom „Machen wollen“ und dem eigenen

Erfolgsdruck zurückzutreten und in die

Rolle des/der aufmerksamen Zuhörers/in

zu gehen, so kann der Klient bzw. die

Klientin mit sich selbst kommunizieren

und Impulse, Gefühle und innere Wahr-

heiten aufsteigen lassen, die sonst keinen

Raum haben. Damit dies passiert, ist es

notwendig, dass Coach und Klient/in die

Spannung aushalten, die „Nichts tun“, Ab-

warten und Schweigen mit sich bringen

und Vertrauen haben – nach Paul Watzlawik

können wir Menschen nicht nicht kom-

munizieren. Haben Coach und Klient/in

das Vertrauen in die Kommunikation auf

allen Ebenen, so kann sich Spannung auf-

lösen und Platz für Einsichten oder Lösun-

gen machen. Dies wird häufig als überra-

schender Moment erlebt, eine Wendung,

ein erkenntnisreiches Aha-Erlebnis. Haben

Coach und Klient/in das Auf und Ab dieses

Prozess gemeinsam durchlebt, dann pro-

fitieren nicht nur die Klient/innen davon

– auch der Coach hat eine beglückende Er-

fahrung gemacht. 

KONTAKT
Dr. phil. Doris Gruber

www.doris-gruber.de
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Coaching ist das jüngere der beiden
Geschwister. Mir ungleich vertrauter
ist die Psychotherapie, mit der ich
drei Jahrzehnte verbracht habe. 

Als ich nach Hunderten von Analyse-Stun-

den eine kürzere, effizientere Form der

Psychotherapie suchte, haben mein Kol-

lege Thorwald Dethlefsen und ich einiges

am Konzept der Psychotherapie geändert.

Vor allem das Open-end-Design, das zu

Endlostherapien führte, schien uns drin-

gend überholungsbedürftig. So entstand

schließlich eine für damalige Verhältnisse

sensationell kurze Therapieform: 40 Stun-

den in knapp vier Wochen, um sich mit

den eigenen dunklen Aspekten, mit dem

sogenannten Schatten auszusöhnen. Mög-

lich wurde das durch Einsatz von Hautwi-

derstandsmessern, Konzentrierung der Sit-

zungen in einem Mondzyklus, Verpflich-

tung der Patienten, ihr gewohntes Umfeld

zu verlassen, begleitendes Fasten und

später dann eingestreute Sitzungen mit

dem „verbundenen Atem“. Das sei viel zu

kurz und in dieser Zeit unmöglich zu schaf-

fen, wurde uns Anfang der 1980er-Jahre

vorgehalten. Es funktionierte aber in der

Praxis sehr gut. 

Heute hören wir nun, vier Wochen seien

viel zu lang. So viel Zeit könnten sich viele

nicht mehr nehmen. 

Die Zeiten haben sich geändert und eine
so schnelllebige Zeit wie die unsere, ver-
langt nach kürzeren Interventionen. Dem
kommt Coaching entgegen. Der Coach be-

gleitet sozusagen als Kutscher die fremde

Kutsche des Klienten für ein paar über-

schaubare Stationen und hilft sie zu len-

ken, stellt die richtigen Fragen, korrigiert

die Route usw. Das kommt dem Zeitgeist

entgegen und erklärt den enormen Auf-

schwung, den Coaching erfahren hat. 

Möglicherweise haben alle ihre Bedeutung,

die alte Langzeit-Psychoanalyse als eine

Art Lebensbegleitung. Wenn sie allerdings

ohne Trance und Hautwiderstandsmessung

arbeitet, halte ich sie heute auch für eine

enorme und unnötige Zeit- und Geldver-

schwendung, zumal diese Methoden leicht

verfügbar sind, und es in meinen Augen

nicht einzusehen ist, sie auf Kosten der

Patienten zu ignorieren. 

Die Schattentherapie in 40 Stunden, in-

zwischen oft in zweimal zwei Abteilungen

von je 11 oder 12 Tagen aufgegliedert, ar-

beitet nun seit 30 Jahren erfolgreich nicht

nur im Sinne von Aussöhnung mit der ei-

genen dunklen Seite, sondern auch im

Hinblick auf die Arbeit an psychosomati-

schen Problemen, was wir Krankheitsbil-

der-Therapie nennen. Zur Aufarbeitung

von schweren Lebenskrisen, bedrohlichen

Krankheitsmustern und zur Findung des

eigenen Weges im Sinn der Visionssuche

erscheint sie mir weiter konkurrenzlos. 

Die Zeiten haben sich geändert und eine 
so schnelllebige Zeit wie die unsere

verlangt nach kürzeren Interventionen. 
Dem kommt Coaching entgegen.
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Coaching ist dagegen eine viel kurzfristi-

gere Krisenintervention, die zeitlich unge-

bundener ist und so an die Stelle der alten

Beratung getreten ist. 

Stationen auf dem Weg zum Coaching sind

für mich Ruth Cohn und ihre themenzen-

trierte Interaktion sowie Marshall Rosen-

berg und die Gewaltfreie Kommunikation.

Wie wichtig Letztere ist, wurde mir beim

Schreiben von „Mythos Erotik“ klar, als

ich herausfand, dass ein Viertel der Bezie-

hungen in Deutschland „schlagende Ver-

bindungen“ sind. Und noch erstaunlicher:

in über zwei Dritteln der Prügeleien geht

die Gewalt von der weiblichen Seite aus.

Aber auch Carl Rogers mit seiner Ge-

sprächstherapie, die wesentlich darauf ab-

zielt, den Patienten zum Erzählen und

Aussprechen seines Themas zu bringen,

hat Vorarbeit geleistet. Das Neurolinguis-

tische Programmieren (NLP) kam hinzu

und damit das Genie von Milton Erickson,

das nachzuahmen so schwierig war, dass

erst dessen Aufschlüsselung durch Bandler

und Grinder vielen neue Zugänge zu leich-

ten und wirksamen Interventionen im zwi-

schenmenschlichen Kontakt eröffnete.

Paul Watzlawik und seine Kurzzeitthera-

pien boten weitere Perspektiven. Er wand-

te sich ganz gegen die Aufarbeitung alter

Muster und Probleme. Tatsächlich ließen

sich so Krisen überbrücken, aber – meinen

Erfahrungen nach – bei Weitem nicht die-

selben Ergebnisse im Hinblick auf Schat-

tenprobleme erreichen, wie mit Psycho-

und Psychosomatischer Krankheitsbilder-

Therapie. Ein Beispiel von Watzlawik selbst

mag das illustrieren. Als er im Gespräch

mit einer magersüchtigen Patientin er-

kannte, wie sie ihre Mutter hasste, ließ er

nebenbei einfließen, wie sehr er bewun-

dere, dass sie mit ihrem Krankheitsbild

ihrer Mutter Leben so aufopferungsvoll

stabilisiere. Die Patientin zuckte zusam-

men und bestritt das entschieden. „Ja, se-

hen sie denn nicht, dass nur ihre Krankheit

ihrer Mutter noch Sinn und Inhalt gibt, oh-

ne ihre Magersucht wäre sie doch ganz

hilflos“, entgegnete Watzlawik. Tatsächlich

fing die Patientin anschließend sofort wie-

der an zu essen und wartete auf den Zu-

sammenbruch ihrer Mutter. Das ist sicher

ein trickreicher Erfolg, aber doch eher auf

der Ebene von Zwangsernährung und

kaum geeignet, die Patientin dazu zu brin-

gen, in ihre Rolle als Frau hineinzuwachsen

und ihren weiblichen Körper zu akzeptie-

ren.

Moderne Coaching-Methoden haben die
Beratungssituation enorm bereichert und
eine Vielfalt von Interventionshilfen ein-
gebracht. So wäre eine Zusammenarbeit

zwischen überschaubarer Psychotherapie

wie der oben geschilderten und gutem

Coaching eine ideale Kombination für diese

moderne Zeit, die praktisch keine Zeit

mehr hat, aber viele Probleme zu lösen.

Der Coach ist sozusagen Trainer fürs all-

tägliche Leben und dessen Oberfläche,

kümmert sich um Verständnis und Kom-

munikation und Psychotherapie kümmert

sich um die Altlasten der Vergangenheit

und die Wurzeln in der Tiefe des Seins.

Der Coach ist sozusagen Trainer fürs all-

tägliche Leben und dessen Oberfläche, er

kümmert sich um Verständnis und Kom-

munikation, während der Psychotherapeut

sich um die Altlasten der Vergangenheit

und die Wurzeln in der Tiefe des Seins be-

müht.

LITERATUREMPFEHLUNGEN
„Das Buch der Widerstände“

Buchtrilogie „Die Schicksalsgesetze – 
Spielregeln fürs Leben”

„Das Schattenprinzip“

„Lebensprinzipien” (alle Goldmann-Arkana)

„Krankheit als Symbol” (Bertelsmann)

Infos: www.dahlke.at | www.taman-ga.at |
www.mymedworld.cc

KONTAKT
Ruediger Dahlke

www.dahlke.at

KÖRPER UND GEIST 
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Ich wi l l ,
Ich kan

n,

Ich werde!

Das Barbara Sher Coaching Training

Dieses 5-teilige Training vermittelt Ihnen den Barbara Sher Ansatz des Coachings in der Praxis. 
Schwerpunkt ist das unmittelbare Ausprobieren der vermittelten Coaching-Techniken und 
-Methoden sowie eine kontinuierliche Erfolgskontrolle.

Sie profitieren von Barbara Shers über 40-jähriger Erfahrung!

Barbara Sher

LifeCoach und Bestsellerautorin.
Ihre Bücher gelten als wichtige Quelle für Karriereberater und Coaches

Ziele

 Erkennen des eigenen Talents und Entwickeln der 

 Kommunikationskompetenzen

  Training von individuellen Stärken und Erkennen von Bedürfnissen

 Steigerung der Empathie und Problemlösefähigkeit

 Anwendung innovativer Barbara Sher Techniken an Testklienten

 Selbstmarketing mit modernen Technologien

 Erlernen unterschiedlicher Coaching-Stile: persönlich, 

 am Telefon und per Video

 Aufbau eines interaktiven Teleunterrichts und eigener Onlinekurse

START DER AUSBILDUNG

Sa/So 12./13. April 2014

Vertragsunterlagen anfordern!  
 069 – 51 15 55

www.frankfurter-ring.de

Lesetipps:

Lebe das Leben, von dem du träumst;
Wishcraft... / dtv
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Arbeit ist Lust,
aber nicht Last!
Selbstmotivation ist alles

BUSINESS
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Das Meinungsforschungsinstitut EMNID
hat kürzlich verlauten lassen, dass 70%
aller berufstätigen Deutschen kaum noch
Spaß an ihrer Arbeit haben.

Das ist eine erschütternde Feststellung.

Unzufriedenheit aber ist ein ansteckender

Effekt, aus dem dann später ein Seuchen-

thema in der Arbeitswelt werden kann

oder schon bei uns ist. Der Grund hierfür

ist ein total neuer Arbeitsstil, der nicht

mehr vom alleinigen Gewinnstreben und

dem Ausbeutungsgedanken anderer Men-

schen getragen ist, sondern eine an-

spruchsvollere Grundperspektive hat, die

qualitäts- und umweltbezogen ist und

menschenfreundlich agiert. 

Die Chefs von morgen müssen eben ganz

anders sein und müssen sich stark verän-

dern. Sie haben eigentlich keine Führungs-

rolle mehr, sondern sind Dienstleister und

Arbeitsmotivatoren in projektbezogenen

Arbeitsteams. Autoritäre Allüren haben

ausgedient. Der Vorgesetzte von morgen

ist eher „primus inter pares“, das ist der

„Erste unter Gleichen“.

Diesen unaufhaltsamen Strukturwandel

brauchen wir, um aus der Arbeitsunlust

und Verdrossenheit wieder Arbeitsfreude

und Selbstmotivation entstehen zu lassen.

Immerhin geschieht die Selbstverwirkli-

chung eines Menschen in seinem Arbeits-

leben zu über 50%  durch äußere Aner-

kennung und soziale Akzeptanz. In der Ar-

beit selbst ist an produktivem Wirken die

Begeisterungsfähigkeit mit 32% beteiligt

und die Selbstmotivation mit 43 %. Zählt

man beides zusammen, sind das Dreivier-

tel des menschenschonenden und uner-

läßlichen Arbeitssinns, der tiefe Selbstzu-

friedenheit verleiht. 

Arbeit ist ja schließlich unsere Lebens-

grundlage. Sie steht im zentralen Mittel-

punkt und deutet den Sinn unseres Lebens

aus. So begann überhaupt das menschli-

che Dasein. Man musste über Ackerbau,

Viehzucht für das eigene Leben sorgen

und dann erst dem Prinzip der Lebensge-

meinschaft einen Tribut zollen. Bi
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Immer wieder müssen wir uns fragen:

• Was kann ich?

• Was will ich?

• Was ist mein Arbeitsziel?

• Wie könnte mein Traumjob aussehen?

Die wichtigsten Vorbedingungen, die ei-

gentlich schon in der Schule und im Stu-

dium gelehrt werden müssten, sind hierbei

multiple Selbstorganisation und gutes Zeit-

management. Für die eigentlich tüchtige

Lebensvorbereitung gibt unser Bildungs-

wesen immer noch wenig Rückhalt, was

sich auch in den nächsten beiden Jahr-

zehnten ganz entscheidend ändern muss,

wenn die Arbeit wieder Spaß machen soll.

Viel und befriedigende Arbeit ist das beste

Therapeutikum für die Selbstzufriedenheit,

hat die Arbeitswissenschaft mittlerweile

herausgefunden. Auch die Gerontologie

weiß, dass Weiterarbeit im Alter geradezu

lebenserhaltend und lebensverlängernd

ist. Eine Rentenaltersgrenze ist eine un-

menschliche Fehlentscheidung.

Wie sagen doch die lebenslustigen Fran-

zosen: „Arbeit, die Freude macht, ist schon

zur Hälfte fertig!“ Fließbandarbeiter, die

morgens um 6 Uhr anfangen, denken

schon vor der Frühstückspause an das En-

de ihrer Schicht und können dies gar nicht

abwarten. Die Monotonie der Arbeit lähmt

den Menschen und macht ihn krank. Wir

haben heute zwar hohe Arbeitsherausfor-

derungen, sie werden aber von Führungs-

kräften der alten Generation autoritativ

vordiktiert und nicht motivational ein-

dringlich mit dem dahinterstehenden Nut-

zensinn für die Menschheit erklärt. 

Natürlich müssen wir manchmal auch um

das Einverständnis mit den Aufgaben rin-

gen, wenn sie nicht hinreichend aufge-

schlüsselt, erklärt oder mit ihrer Sinnhaf-

tigkeit interpretiert werden. Das ist eine

kommunikative Voraussetzung unserer

neuen Führungsschicht, die humanitäre

Beflissenheit verlangt. Immer wieder stelle

ich fest, dass in den Tagesunterhaltungen

die Klagenlast über die Arbeit eine gewal-

tige Emotionalbrandung darstellt. Das ge-

hört heute schon zum guten Ton. Man

spricht überwiegend nur noch von Rivalität

und Misstrauen, aber nicht über den Zu-

stand der totalen Hingabe an die eigene

Tätigkeit, die ja letztendlich als „Flow“, als

den ungestörten Regelfluss im Ablauf der

eigenen Arbeit verstanden wird.

Die Arbeitsrolle muss das Morgengebet

sein. Dann kann man auch im Kalender

die besonders schönen oder gelungenen

Arbeitstage mit einer kleinen netten Illus-

tration, einem Bildchen oder einem Apho-

rismus schmücken und auszeichnen. Feh-

lerakzeptanz gehört dazu, die dann von

unnötigen Selbstzweifeln erlöst. Wir lernen

über Fehler, und ich bin auf meine Fehler

immer besonders stolz gewesen, weil sie

bedeutende Lernschritte zur Folge hatten.

Wenn sie aus der Balance geraten sind,

schalten sie ab zu einer Kontrastbeschäf-

tigung, machen sie einen ausgedehnten

Spaziergang, reden sie mit den Bäumen

oder hören sie gute Lieblingsmusik und

meditieren etwas.

Eine schlechte Angewohnheit ist heute die

ununterbrochene und pausenlose „Non-

Stop-Arbeit“. Wir wissen, dass sie absolut

ineffektiv ist und Stress erzeugt. Schon

aus der sportlichen Trainingslehre können

wir ableiten, dass Muskeltraining immer

aus kleinen, verkraftbaren und dem phy-

sischen System des Probanden angepass-

ten Übungen bestehen, die 10-mal gemacht

werden, um dann eine Anderthalbminu-

tenpause einzulegen. Dann wird diese

Übungseinheit noch 2-mal wiederholt. Hier-

durch entsteht überhaupt erst der Kräfti-

gungseffekt, weil auch unser Geistkörper

in dieser winzigen Pausenzeit erst neue

Synapsen zum Verständnis und dem Wert

dieser Übung herstellen kann, die dann

ganzheitlich in unserem Körper wirken.

Arbeitspausen haben auch längst nichts

mehr mit „Rumgammeln“ zu tun. Sie sind

nach Arbeitsphasen von 60 bis 80 Minuten

mit 5 bis 10 Minuten leichter Kontrastbe-

schäftigung ein Widerankoppeln an die

volle Arbeitsleistung. Unsere Coaching-Ar-

beitslehre besteht darin, dass wir auch je-

dem Arbeitnehmer aus rund 200 Kurz-

oder Blitzentspannungen vormittags 3 x 3

Minuten persönlich erprobte Übungen vor-

schlagen und ebenso nachmittags. 

BUSINESS
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Ein Problem, dass abends um 18 Uhr am

Arbeitsplatz noch angefasst wird, braucht

für die Lösung die 3-fache Zeit wie in der

hohen Leitungsphase am Vormittag. Un-

bezahlte Überstunden sind ein Relikt der

verflossenen Arbeitsära und haben nur

noch langsamen Aufstand zur Folge.

Die wirkungsvollste Technik für kurze Pau-

sen ist die gezielte Wahrnehmungslen-

kung. Machen Sie einfach eine kleine Vi-

sualisierungsübung. Versuchen sie Ihre

Gedanken beiseite zu stellen, gehen sie in

eine stark verlangsamte Gehirntätigkeit,

ins Alphastadium. Stellen sie sich eine

Wiese vor, einen Strand, einen kleinen See

oder eine Berglandschaft und träumen sie

ein paar Sekunden. Das senkt ganz erheb-

lich ihren Kortisol- und Adrenalinspiegel

und macht Sie schnell wieder fit. 

Von Anerkennung und Belohnung durch

ihre Vorgesetzten müssen Sie sich künftig

etwas mehr freimachen, da kommt nie-

mand, der sagt „das haben Sie aber gut

gemacht“ oder „Bravo, was sie heute alles

geschafft haben“. Selbstbelohnung und

die Kunst der Selbstverwöhnung sind das

wirksamste Mittel einer Stärkung Ihrer Ei-

genmotivation. Machen sie einen Kurz-

ausflug ins Internet, gönnen sie sich einen

Saunaabend, bringen Sie Ihrer Frau etwas

schönes als Geschenk mit oder gehen sie

einmal nett essen abends. Erlauben sie

sich ein positives „Selbst-Feedback“, das

Ihnen einen neuen Motivationsschub gibt.

Wie sagt Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer

doch: „Wir sind alle nur Menschen und

keine Maschinen!“.Ich halte auch manch-

mal kurze Selbstgespräche mit mir und lo-

be mich dafür, daß ich die Situation im

Griff habe, dass ich heute mein Tagespen-

sum leicht schaffe und einen ganz wich-

tigen Schritt weitergekommen bin. 

Bleiben Sie doch ganz bei sich selbst, aber

haben Sie dabei im Hinterkopf, dass Sie

ein kleines Teilchen in einer großen kom-

plexen Gemeinschaft sind. Überspringen

sie die ganzen Egos und beweisen sie lie-

bevolles Handeln und große Achtsamkeit

mit ihren Mitmenschen. Das gehört nun

einmal zum erfüllten Menschsein und

macht sie innerlich stark. Die tiefe Bezie-

hung zu unserer sozialen Umwelt darf

nicht verloren gehen. Machen sie sich zum

Lebensgrundsatz, dass sie friedvoll und

liebevoll mit den anderen Menschen um-

gehen wollen und dies ohne Einschrän-

kung oder Unterschied. Denn jeder Mensch

ist ein besonderes Unikat mit einzigartigem

Wesen, von Gott liebevoll in diese Welt ge-

stellt und mit einem bestimmten Auftrag

verbunden.

Engagieren Sie sich aber auch für ihren

Glauben und ihre eigenen Kernüberzeu-

gungen, die nicht immer ausgesprochen

werden müssen, aber einen festen Platz

in ihrer Seele behalten und von dort sti-

mulativ wirken auf ihre Arbeitsleistung.

Um eine vollkommen neue Sicht-, Denk-

und Arbeitweise für ein neues, motivier-

teres und verändertes Arbeitsleben zu be-

kommen, muss man aussteigen aus dem

alten Gewohnheitstrott, der einen fast

schon ins Grab gebracht hat. Man muss

einmal in einer schon längeren Klausur in

sich tief hineinfühlen, was es eigentlich

zu leben gilt, um dann mit aller Konse-

quenz wieder neu einzusteigen und mit

neuem Mut ein neues, sicheres und ver-

heißungsvolles Ziel anzusteuern. 

KONTAKT
Günther Feyler

redaktion@coach-in-magazin.de

Wenn du deine Arbeit nicht liebst und genießt,
wirst du kläglich scheitern!

Schreiben als Selbstcoaching
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Was haben Finanzen mit Coaching zu tun?

Die Welt und Du – 

Viel mehr als man im ersten Moment

denkt: Ist man früher über den direkten

Warentausch miteinander ins Geschäft ge-

kommen, so regelt man dies heute über

das Geld. Es ist das Bindeglied, das dem

modernen Menschen Flexibilität und Frei-

heit ermöglicht. Flexibilität dahin gehend,

dass nicht mehr das Schwein zum Bäcker

gebracht werden muss, um ein Stück Brot

zu bekommen und Freiheit, dass ortsun-

abhängig zu jeder Zeit und an so gut wie

jedem Ort über das eigene Geld verfügt

werden kann. Betrachtet man nun diese

Flexibilität mit einer Lupe, stellt man fest:

über das Geld treten Menschen in Bezie-

hung, und wie diese Beziehung verläuft,

ist geknüpft an das Verhältnis des Einzel-

nen zum Geld. Und das eigene Verhältnis

zum Geld entscheidet wiederum über die

persönliche Freiheit des Einzelnen im Um-

gang damit. 

Wann entschließt sich ein Mensch, ein

Coaching in Anspruch zu nehmen? Ganz

klar: Wenn er mit einer Situation im Außen

oder mit einem Gefühl im Innen nicht im

Einklang ist – somit die Beziehung gestört

ist. Es wird ein Problem gesehen, das aus

eigener Kraft nicht behoben werden kann

und mithilfe eines Coaches sollen neue

Möglichkeiten zur Problembewältigung er-

arbeitet werden.

Betrachten wir dies
zunächst am
Beziehungsbeispiel
Klient/Coach:

Im Vorfeld einer Coaching-Sitzung muss sich

der Coach über den Preis seiner Beratungs-

leistung Gedanken machen. Er ordnet seine

Leistung im Verhältnis zu den Mitbewerbern

ein und sollte den Preis offen und selbst-

FINANZEN
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bewusst kommunizieren. Wie schätzt er

aber den Wert seiner angebotenen Dienst-

leistung ein? Damit kommt oft auch die

Frage nach dem Selbstwert auf. Für wie

wertvoll hält er sich und das, was er anzu-

bieten hat? Bei der Honorar-Vereinbarung

mit dem Kunden ist oft deutlich spürbar,

wie sich die Atmosphäre zwischen den Part-

nern verändert, wenn Geld ins Spiel kommt.

Für den Kunden oder Klienten stellt sich

die Frage, welchen Betrag er für welche

Leistung ausgeben möchte oder kann und

wie er den Erfolg des Coachings messen

kann. Er muss sich als Kunde eingestehen,

dass er auf einem Beratungsfeld Unter-

stützung benötigt und daher um kosten-

pflichtige Hilfe bitten. Wieviel Vertrauen

hat er in die Kompetenz des Coachs und

was ist er sich selbst bzw. was ist ihm die

Lösung des Problems Wert? 

Schon an diesem Punkt wird deutlich, wel-

ches Spannungsfeld sich beim Thema Geld

ergibt: Was bin ich mir wert? Was ist mir

die Lösung eines Problems wert? Für wie

wertvoll erachte ich die Leistung des an-

deren? Und dergleichen mehr. Ganz klar

erkennbar zeichnet sich hier die Bezie-

hungsebene ab, die aufgrund des Binde-

gliedes Geld entsteht. Es wird zum Mess-

werkzeug, es wird zum Machtwerkzeug,

es spricht den Selbstwert an und regelt

das Verhältnis zwischen Coach und Klient

auf einer emotionalen Ebene.

Wenden wir nun den Fokus
auf weitere Bereiche: 
Im Privat-Coaching kann 
ein Thema z. B. „Probleme
in der Partnerschaft“ sein. 

Wenn der Streit um das Geld zum Bera-

tungsauftrag führt, ist der Zusammenhang

zwischen Finanzen und Coaching offen-

sichtlich. Hier können unterschiedliche Be-

dürfnisse und Umgänge mit Geld zu Kon-

flikten führen. Eine Kontroverse entsteht,

wenn ein Partner viel Geld auf dem Spar-

konto braucht, um sich sicher, unabhängig

und frei zu fühlen und der andere Partner

eher verschwenderisch das Geld ausgibt,

um über den Kauf von Gegenständen An-

erkennung zu erhalten. Hier liegen Pro-

jektionen (Übertragungen) auf das Geld

vor. Nach Freud findet eine „unbewusste

Verlagerung eigener Wünsche, Vorstellun-

gen und Gefühle auf andere Personen oder

Objekte“ statt. Dabei ist das Geld an sich

neutral; es dient als Zahlungs- und Tausch-

mittel. Der Wert und der Bezug zu ihm

werden oft in der Kindheit über das El-

ternhaus geprägt. Wenn es im Coaching

gelingt, die Übertragungen auf das Geld

zurückzunehmen, lösen sich oft auch die

Probleme in der Partnerschaft. Die Bedürf-

nisse der Partner können ohne Geld be-

trachtet und ggf. befriedigt werden.

Um den Zusammenhang zwischen Finan-

zen und Coaching im Privaten weiter zu

verdeutlichen, sei hier ein weiteres Beispiel

gegeben: Der Verlust eines nahen Ange-

hörigen kann ebenfalls Thema für ein

Coaching sein. Mit Blick auf das Thema Fi-

nanzen handelt es sich in solchen Fällen

meist um Auseinandersetzungen zwischen

den Hinterbliebenen um das Erbe. 

Damit wird ein direkter Zusammenhang

zwischen „die Welt und Du“ sowie „Finan-

zen und Coaching“ deutlich. Doch wie

kommt es zu solchen Zerwürfnissen zwi-

schen Menschen, wenn es um das Thema

Geld geht? Es sind erlernte/vorgelebte

Muster aus der Familie. Wie offen wurde

in der Familie über Geld gesprochen? Wur-

de rechtzeitig professionelle Hilfe für die

Nachlassregelung in Anspruch genommen?

Viele Gefühle in der Trauerphase beschäf-

tigen sich auch indirekt mit dem Geld.

Diese können Enttäuschung, Wut, Macht

oder Ohnmacht sein; aber auch Schuldge-

fühle vor sich selbst, dem Verstorbenen

oder den anderen Angehörigen gegenüber.

Auch hier kann der Coach dem Kunden

bei der Trauerbewältigung helfen, wenn

die Projektionen auf das Geld klar werden.

Hinter dem Geld kann auch eine Störung

in der Beziehung zu einer Person stehen. 

Neben dem privaten Bereich ist das Thema

Finanzen auch im geschäftlichen Zusam-

menleben allgegenwärtig. So lässt sich

seit einiger Zeit beobachten, dass sowohl

im Privat- als auch im Business-Coaching

Stressmanagement sehr gefragt ist. Der

zunehmende Druck im Arbeitsleben führt

zu immer mehr Ausfällen oder gar Er-

werbsminderungen wegen Burnout. Eine

nachhaltige Work-Life-Balance wird immer

wichtiger im heutigen Leben. Dies meint

vereinfacht das ausgewogene Verhältnis

von Karriere bzw. Job oder Beruf und dem

Privat- bzw. Familienleben. Hier kommen

nun aber neben den Lebenszielen und 

-planungen auch aus der Kindheit über-

nommene Glaubenssätze über das Geld

ins Spiel. Wieviel Geld muss ich verdienen,

um mich frei und unabhängig zu fühlen?

Wieviel Geld brauche ich, um glücklich zu

sein? Was sind meine Bedürfnisse und wie

kann ich diese befriedigen? Das kann ho-

hen Druck auslösen bzw. als solcher emp-

funden werden. 

Um das gezeichnete Bild abzurunden, soll

hier nun noch aufgezeigt werden, dass

nicht nur Personen ein Coaching in An-

spruch nehmen, sondern auch Unterneh-

men – mit dem Ziel, den Geldfluss zu op-

timieren.

Im Businessbereich findet ein Coaching

bzw. eine Beratung meist statt, weil ein

Unternehmen sich weiter entwickeln

möchte oder muss. Es werden kreative

Denkanstöße zur Erweiterung und Ent-

wicklung der Persönlichkeit des Kunden

gegeben. Er kann sein persönliches und

berufliches Potenzial besser entfalten. Für

die Umsetzung von Maßnahmen sind auch

Entscheidungen über Geldausgaben not-

wendig. Dies können Investitionen in die

Schulung von Mitarbeitern oder in Be-

triebserweiterungen sein. 

Für die tiefere Verbindung von Business-

Coaching und Finanzen dient das Beispiel

„Betriebserweiterung und Mitarbeiterfüh-

rung“. Eine Führungskraft projiziert z. B.

Macht auf das Geld. Für den Mitarbeiter

kann dagegen Geld für Sicherheit stehen.

Wenn in einem Unternehmen nur wenig

Geld zur Verfügung steht, wird die Füh-

rungskraft sich eher ohnmächtig fühlen

und wartet (notwendige) Entscheidungen

ab. Der Mitarbeiter fühlt sich unsicher und

wird für Veränderungen nicht offen sein.

Dies blockiert notwendige Entscheidungs-
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Der ehemals „freie“ Unternehmer muss

sich auf eine andere Lebens- und Fi-

nanzsituation einstellen. 

• Erben und Vererben eines Unterneh-

mens: Dies ist ein wichtiges Thema ge-

rade für Familienunternehmen, die eine

lange Tradition haben. Mögliche Schwie-

rigkeiten (z. B. Streitigkeiten) im Erbfall

können auch hier auftreten. Es stellen

sich ähnliche Fragen wie im privaten

Erbfall (s. o.).

Abschließend nicht zu vergessen

ist das eigentliche Finanz-

Coaching. Hierbei ist das zentrale

Thema (der Coaching-Auftrag)

die Frage nach dem Verhältnis

zum Geld und wie hoch die Risi-

kobereitschaft des Kunden ist.

Der Umgang mit Geld betrifft so-

wohl das Privatleben als auch die

berufliche Entwicklung als Einzelper-

son oder des Unternehmens (Unterneh-

mer, Manager, Geschäftsführer). 

In diesem Sinne wünsche ich uns ein ge-

sundes Verhältnis zu den Finanzen – für

ein erfülltes und reiches Leben sowohl im

Beruf als auch im Privaten!

und Entwicklungsprozesse im Betrieb.

Wenn es im Coaching gelingt, die Verbin-

dung zum Geld aufzulösen, kommt Bewe-

gung in den Prozess. Die Führungskraft

fühlt sich auch ohne Geld mächtig genug,

Entscheidungen zu treffen. Der Mitarbeiter

wird Veränderungen offener gegenüber-

stehen, wenn er seine Sicherheit nicht am

Geld festmacht, sondern mehr von innen

heraus erfährt. Er gewinnt Vertrauen in

die Maßnahmen der Führungskraft. 

Nicht nur in hierarchischen Ge-

fügen entstehen Probleme:

Auch unter Vorständen oder

Geschäftsführern können Kon-

flikte über die Verwendung

von Finanzmitteln entstehen.

Hier gilt es ebenfalls, die Über-

tragungen auf das Geld aufzu-

decken, um zu einer zielgerich-

teten und einvernehmlichen Lö-

sung für das Unternehmen und die

Entscheider zu kommen. 

Unternehmen selbst ziehen zum Zweck

der Weiterentwicklung meist Unterneh-

mensberater heran, um Lösungen für die

Erhöhung von Umsätzen, Renditen und

Gewinnen zu erarbeiten. Oder weil ein Un-

ternehmen in einer finanziellen Notlage

steckt. Hier geht es nur vordergründig um

Bilanzen, Kennzahlen und Analyse der Un-

ternehmensstrukturen. Wenn die handeln-

den und beteiligten Personen Entschei-

dungen über Finanzen und Risiken treffen,

kommen intensive Gefühle und irrationale

Gedanken ins Spiel. Damit sind sachliche

Entscheidungen schwerer möglich. Erst

das Aufdecken der Einstellungen und Ge-

fühle zum Geld kann die tiefere Ursache

der Unternehmens- bzw. Finanzprobleme

nachhaltig lösen. 

Weitere Coaching-Anlässe rund um das

Thema Finanzen im Rahmen der Unter-

nehmensführung können folgende sein:

• Unternehmensnachfolge: Wer über-

nimmt das Unternehmen zu welchem

Preis (Wert)?

• Übergang des Unternehmers in eine

Festanstellung oder in den Ruhestand:

KONTAKT
Helmut Lentz

www.coach-lentz.de

FINANZEN
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Corinna Agrusow 

Warum bist du Coach
geworden?

Wie alles im Leben hat es sich so gefügt.

Als ich mit einer klassischen Coaching-

Ausbildung 2001 begonnen habe, war es

nicht mein Ziel, irgendwann als Coach

auch tatsächlich zu arbeiten. Ich war ein-

fach neugierig, wollte etwas Neues lernen

und in mein Leben integrieren, wollte vor

allem wissen, wie ich mir selbst besser

helfen könnte. Wie jeder Mensch hatte

(und habe) ich Themen, Beschwerden, He-

rausforderungen, mit denen ich zum da-

maligen Zeitpunkt nicht umgehen konnte. 

Ich habe mir von der Ausbildung zur pro-

fessionellen Coach also zuallererst Hilfe

für mich selbst und Antworten auf viele

meiner Fragen erhofft. Und da bin ich nicht

enttäuscht worden! Ich hatte mit Bernd

Isert einen wunderbaren ersten Coach-

Lehrer, der uns vieles vermittelt hat und

– ganz wichtig – uns immer die Freiheit ge-

lassen hat, jedes Tool nach unserer Intui-

tion anzuwenden und auch abzuändern,

wenn wir das für uns als richtig und wichtig

empfunden haben. Danach kamen noch

viele weitere tolle Lehrer, allen bin ich

sehr dankbar.

Was ist dein Hintergrund?

Nach einem geisteswissenschaftlichen Stu-

dium habe ich zunächst mein Kommuni-

kationstalent als PR-Frau in Agenturen und

Unternehmen ausgelebt. Meine letzte fest-

angestellte Tätigkeit war die einer Presse-

sprecherin eines Finanzdienstleistungs-

unternehmens. Ich merkte irgendwann,

dass vor allem jüngere Kollegen meinen

Rat suchten und sie oftmals erfolgreich

auch das umsetzten, was wir besprochen

hatten. Irgendwann sagte eine Kollegin:

„Du bist ein echt guter Coach!“ So habe

ich mich damals selbst noch nicht gesehen.

Wahrscheinlich war das die Initialzündung

für mich, eine Selbständigkeit als Coach

in Betracht zu ziehen. Das war dann Ende

2005 ein klitzekleiner Schritt für die

Menschheit, aber ein sehr großer für mich.

Was ist deine Definition
eines Coachs?

Ein kurzfristiger Lebensbegleiter für Men-

schen, die sich in einer bestimmten Le-

benssituation Hilfe und Unterstützung von

einer neutralen Seite wünschen. Ein Coach

ist ein Impulsgeber. Jemand, der seine

Klienten motiviert, einen anderen Gedan-

ken zu denken, ein anderes Gefühl zu füh-

len, eine andere Handlung einfach mal

auszuprobieren.

Mit welchen Methoden
arbeitest du?

Seit meiner Ausbildung 2001 habe ich da-

rüber hinaus viele weitere Coaching-Me-

thoden gelernt, einige wende ich heute

nicht mehr an, doch die meisten habe ich

in meine Coaching-Tätigkeit integriert. Ich

arbeite mit Tools aus der Kinesiologie, der

Kurzzeit-Therapie, dem NLP, der systemi-

schen Arbeit und einigem mehr. Seit 2009

ist mein persönliches Highlight dazu ge-

kommen: die Matrix Quantenheilung. Ob-

wohl es sicher stimmt, dass nicht jede Me-

thode für jeden Klienten geeignet ist – bei

mir geht keiner, ohne die Wirkung der Ma-

trix-Welle gespürt zu haben. In Kombination

mit den „klassischen“ Coaching-Tools

bringt diese neue energetische Methode

aus meiner Erfahrung den größtmöglichen

Erfolg im individuellen Coaching-Prozess.

Was haben Menschen
davon, bei dir ein Coaching
zu buchen?
Den meisten geht es zu dem Thema, mit

dem sie gekommen sind, nach zwei bis

drei Sitzungen deutlich besser. Meine

Klienten gewinnen Erkenntnisse, warum

etwas Problematisches in ihrem Leben ge-

rade so ist, wie es ist, und sie erfahren

tiefe und nachhaltige Transformation der

dafür verantwortlichen „Programme“ in

ihren Systemen. Die meisten fühlen sich

nach der Coaching-Sitzung „irgendwie

leichter“, „erleichtert“, „freier“, „anders“.

Der Weg 
zum Coach ...
Corinna Agrusow (49) ist seit 2006 selbständiger Coach, Trainerin
und Ausbilderin. Als Mitbegründerin der Matrix Schule Deutsch-
land ist sie zudem Seminarleiterin für Matrix Quantenheilung
(MQFM®). Sie lebt mit ihrem Partner in Bad Nauheim. Beruflich
ist sie überwiegend in der Rhein-Main-Region tätig. 

Wir haben ihr einige Fragen zu ihrem Werdegang und jetzigen
Tätigkeiten gestellt.
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Ich habe im Laufe der Jahre eine gewisse

Sensibilität – manche nennen es auch

Hellsichtigkeit – ausgebildet, die es mir

erlaubt, in den Energiefeldern meiner

Klienten quasi zu lesen. Das ist natürlich

enorm hilfreich beim Aufspüren von di-

versen Ursachen – egal, ob es sich dabei

um mentale, emotionale oder spirituelle

Blockaden handelt. 

Würdest du das ein
bisschen näher erklären?

Nach meinem Verständnis sind wir Men-

schen energetische, multidimensionale

Wesen. Wir bestehen ja nicht nur aus un-

seren physischen Körpern. Wir haben da-

rüber hinaus unseren Verstand, unser Herz

und unsere Seele. Wenn wir also z. B. eine

Veränderung in unserem Leben vorhaben

und uns auf ein Ziel ausrichten wollen –

wäre es da nicht am besten, wenn alle un-

sere Anteile an einem Strang ziehen wür-

den? Sicher! Aber das tun sie in der Regel

nicht. Es kommt also darauf an, heraus-

zufinden, welcher Anteil gerade „blockiert“

und was seine guten Gründe für diese Blo-

ckade sind. Dann haben wir die Chance,

diese zu verändern (ich nenne es trans-

formieren) und so alle inneren Anteile in

Bezug auf die anstehende Veränderung in

ein Boot zu bekommen.

Ich nehme auch gerne das Beispiel eines

Computers: Während sich bei uns Men-

schen die Hardware nicht besonders un-

terscheidet, ist die Software, also die auf-

gespielten Programme, umso bunter und

vielfältiger. Wir alle haben unterschied-

lichste Programme auf unseren PCs laufen.

Von den meisten davon haben wir keine

Ahnung: Die hat nämlich unser Unterbe-

wusstsein abgespeichert. Leider sind sie

aber noch recht aktiv, auch wenn sie ver-

altet sind. 

Wäre es nicht toll, bei unserer Software mal

so richtig aufzuräumen und alte Programme

zu löschen bzw. auf unser aktuelles Le-

bensalter und unsere aktuelle Lebenssi-

tuation anzupassen? Klienten, die sich bei

mir auf einen Coaching-Prozess einlassen,

erfahren also ein „Update ihrer Software“.

Kannst du uns ein paar 
Beispiele der Themen 
nennen, mit denen
Menschen zu dir kommen?

Da war zum Beispiel die Klientin, die Pa-

nikattacken beim Fahren auf Autobahnen

hatte. Eine andere, die bis zu unserem

Coaching-Termin nicht über Brücken fah-

ren konnte. Ein Mann, der in seinem

Beruf viel vor Publikum reden und prä-

sentieren muss, sich dabei aber so un-

wohl gefühlt hat, dass er immer wieder

Tricks anwandte, um sich aus der Situa-

tion zu befreien. Menschen, die sich eine

Beziehung wünschen, aber diesen Her-

zenswunsch selbst irgendwie sabotieren.

Klienten, die ihre Erfolg verhindernden

Programme los sein wollen. Menschen,

die in die Selbständigkeit starten und

sich das mit meiner Hilfe auch trauen -

und dann mit sich und der Welt im Ein-

klang sind. Wunderbar, oder?

Mit wem arbeitest 
du am liebsten?

Ganz klar, mit Menschen, die von mir bzw.

unserer gemeinsamen Arbeit Hilfe zur

Selbsthilfe erwarten. Mit Menschen, die

in der Verantwortung für ihr eigenes Leben

sind und die wissen, dass welche Art von

„Heilung“ auch immer nur von ihnen selbst

initiiert werden kann. Ich liebe es, dabei

die entsprechenden Impulse geben zu

dürfen. Wunderschön ist für mich, mit

Menschen zu arbeiten, die sich für eine

Bewusstseinsentwicklung hin zu ihrem

wahren Sein entscheiden und sich dafür

die Zeit für einen längeren Prozess neh-

men. Hier stehen nicht so sehr hinderliche,

konkrete Alltagssituationen im Vorder-

grund, sondern der Wunsch nach einer

ganzheitlichen Persönlichkeits- und Be-

wusstseinsentfaltung.

… und mit wem eher nicht?

Ich arbeite nicht mit Paaren, dafür gibt es

speziell ausgebildete Kolleginnen und Kol-

legen. Auch Kinder und Jugendliche sind

nicht unbedingt meine Haupt-Zielgruppe.

Hier werde ich nur tätig, wenn Eltern ver-

stehen, dass sie selbst mit hoher Wahr-

scheinlichkeit Teil des Problems sind. Dann

setze ich mit meiner Transformationsarbeit

bei ihnen an – und oftmals hat sich danach

auch die belastende Situation das Kind

betreffend deutlich zum Positiven verän-

dert. Das setzt seitens der Eltern allerdings

ein gewisses Verständnis für systemische

Prozesse voraus.

Du arbeitest ja nicht nur als
Coach. Was tust du noch?

Zum einen lehre ich die Methode MQFM®

der Matrix-Quantenheilung. Ein tolles, hoch

effektives, lebensveränderndes Tool – be-

reits nach einem Wochenende kann es je-

der anwenden und in sein Leben integrie-

ren. 

Zum anderen bin ich auch sehr gerne als

Referentin und Trainerin im Business tä-

tig.

PORTRÄT
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Da sind deine Themen 
aber andere, oder?

Nicht unbedingt. Die Essenz meiner Trai-

nings ist immer: Geht in Eure Eigenverant-

wortung! Niemand sonst wird Euch glück-

lich, erfolgreich und heil machen. Da muss

man schon selbst aktiv werden. Insofern

appellieren auch meine Business-Themen

wie „Umgang mit Veränderungen am Ar-

beitsplatz“, „Burnout-Prophylaxe durch

Stress-Reduktion“ oder „Das Spiegelgesetz

am Arbeitsplatz“ immer an selbstverant-

wortliches Sein und Tun.

Und du bist selbst nun 
auch Coach-Ausbilderin. 
Wie kam das?
Auch hier war es wieder eine junge Frau,

die irgendwann mal sagte, sie wolle von

mir ausgebildet werden – zu einem Zeit-

punkt, zu dem ich das noch nicht konkret

auf dem Schirm hatte. 2012 fragte ich mich

dann, ob es mir möglich wäre, die Essenz

dessen, was ich gelernt habe – und was

ich natürlich selbst klasse finde – auch an-

deren Menschen vermitteln könnte. Das

Konzept stand dann in groben Zügen nach

einem halben Tag – und das Gefühl, das

ich dabei hatte, war so wunderbar, so

überwältigend schön und damit so über-

zeugend, dass ich mich getraut habe, mit

diesem Angebot nach draußen zu gehen.

Im Oktober 2013 konnte ich den ersten

von mir ausgebildeten „Matrix Coaches“

ihr Zertifikat in die Hand drücken – ein

sehr bewegender Moment für mich. Ende

Januar 2014 startet nun die zweite Gruppe.

Ich bin sehr dankbar und glücklich darüber.

Ich glaube, dass das wirklich die Essenz

von mir ist, die ich da vermitteln darf.

Was ist dein Rat für
Menschen, die einen 
Coach suchen?
Bei Coaches ist es wie bei Ärzten oder

guten Friseuren – man findet sie nicht un-

bedingt in den Gelben Seiten. Wer einen

Coach sucht, sollte sich umhören im Freun-

des- und Bekanntenkreis. Ich persönlich

liebe Empfehlungen und lebe von ihnen.

Internetrecherchen sind gut und schön,

aber es ist doch die persönliche Chemie

zwischen zwei Menschen, die stimmen

muss. 

Jeder sollte dabei auf seinen Bauch hören:

Ist der Mensch mir sympathisch? Traue ich

ihm oder ihr zu, mir bei meinem nächsten

Schritt behilflich zu sein? Wie authentisch

kommt er oder sie rüber? Wenn du z.B. ei-

nen Coach für Ordnung suchst, und bei

dem Coach sieht’s chaotisch aus, weißt du

ja schon, dass du falsch bist, oder? Und:

Keinen Vertrag über einen langen Coaching-

Prozess unterschreiben (hat’s alles schon

gegeben!). Etwas einfacher gestaltet sich

die Suche, wenn du mit einer bestimmten

Methode gecoacht werden willst – deswe-

gen nenne ich mich ja auch Matrix Coach,

dann wissen Interessenten schon, in wel-

che Richtung es bei mir geht. 

Übrigens: Das Prüfen gilt für mich in beide

Richtungen – ich habe auch schon Men-

schen gesagt, dass sie bei mir nicht richtig

sind, wenn ich das Gefühl beim ersten

Kontakt hatte, dass ihre Erwartungen an

mich zu hoch waren oder dass sie aus-

schließlich auf Hilfe im Außen fixiert waren

und keine Bereitschaft zeigten, nach innen

zu gehen und hier mit ihrem Prozess an-

zufangen.

Was rätst du angehenden
Coaches?

Eine gute Ausbildung. Beseitigung aller

Helfer-Syndrom-Programme. Bereitschaft,

stets und ständig an sich selbst zu arbei-

ten, um die „Festplatte“ zu reinigen, um

im Laufe der Zeit mit immer weniger selbst

in Resonanz zu gehen. Unbedingte Bereit-

schaft zur Neutralität. Und: Es hilft, wenn

man Menschen – und das Leben – liebt.

KONTAKT
Corinna Agrusow

www.corinna-agrusow.com

Bild: © Khoroshunova / Fotolia.de
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Neurolinguistisches Programmieren (NLP)

dient im Coaching als eine Art Werkzeug

zur positiven Ergebnisveränderung im Au-

ßen mittels veränderter Kommunikation

im Innen. Zerlegt man den Begriff in seine

Einzelteile, wird klar, worum es sich bei

dieser Coaching-Methode handelt: „Neuro“

steht für Gehirn und „linguistisch“ für

Sprache bzw. sprachlich. Es geht bei NLP

also um die Form der verbalen als auch

nonverbalen Kommunikation des Einzel-

nen mit seiner Umwelt, gesteuert durch

das Erleben im Inneren. Verläuft diese

Kommunikation in allen Stufen positiv, so

ist alles gut – verläuft sie jedoch in uner-

wünschten Bahnen (weshalb die meisten

sich für ein Coaching entscheiden), wird

mithilfe des NLP die bisherige Kommuni-

kationstechnik im Gehirn neu program-

miert.

Entwickelt wurde die Methode des NLP in

den 1970er-Jahren von Richard Bandler,

einem Mathematiker, und John Grinder,

einem Linguisten. Grundlage ihrer For-

schung war die Frage, worin sich erfolg-

reiche Menschen von erfolglosen Men-

schen unterscheiden und, was noch viel

wichtiger war: Lässt sich Erfolgreich-Sein

erlernen? Bei der Klärung dieser Frage leg-

ten sie in ihren Forschungen den Schwer-

punkt auf die Analyse der drei zu dieser

Zeit bekanntesten Therapeuten: Fritz Perls,

der Begründer der Gestalttherapie, Virginia

Satir, die Mutter der Familientherapie und

Milton Erickson, er galt als der Vater der

modernen Hypnosetherapie. Bandler und

Grinder arbeiteten aus den bestehenden

Methoden dieser drei erfolgreichen The-

NLP – Neurolinguistisches Programmieren

Große Veränderung in wenigen Minuten erreichen

Bild: © agsandrew / Fotolia.de
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rapeuten die grundlegenden Regeln und

Muster heraus und verifizierten diese da-

hingehend, dass sie diese in eine Vielzahl

von kleinen Komponenten zerlegten, um

so die erfolgsbringenden Fähigkeiten die-

ser erfolgreichen Personen auch für andere

erlernbar zu machen. Sie kamen zu dem

Ergebnis, dass Erfolg erlernbar ist. Aus

dieser Erkenntnis heraus entwickelten sie

ihre Methode des NLP. Grundlage der ent-

wickelten Techniken ist die Annahme, dass

Geist, Körper und Umwelt in einer Art

Wechselwirkung zueinanderstehen, wo-

raus sich ergibt, dass sich, sobald im Innen

(also im Verhalten der Person) etwas um-

programmiert wird, auch das Ergebnis im

Außen, also in den Erfahrungen mit der

Umwelt ändert.

Somit war klar: Um eine tiefgreifende und

nachhaltige Veränderung im Erleben einer

Person zu erreichen, müssen ineffektive

Programmierungen im Gehirn mit neuen

effektiven Mustern überspielt werden. Es

muss sozusagen die geistige Landkarte des

Einzelnen, an der er sich orientiert, den ge-

wünschten Ergebnissen im Außen ange-

passt werden und hierfür ein Handwerks-

zeug zur Verfügung gestellt werden, das

neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet.

Dies gelang Grinder und Bandler mit der

Entwicklung des Konzeptes der Submoda-

litäten, das auf dem Konzept des Reprä-

sentationssystems aufbaut. Beim Konzept

des Repräsentationssystems handelt es

sich um die fünf Hauptsinneskanäle un-

seres Körpers: Sehen, Hören, Riechen,

Schmecken sowie Fühlen und darum, wie

über diese Kanäle Wahrnehmungen/Emp-

findungen im Gehirn verschlüsselt werden.

Aus dieser Verschlüsselung heraus ergibt

sich die subjektive Wahrnehmung der Wirk-

lichkeit eines jeden. 

Das Konzept der Submodalitäten greift

nun in diese Verschlüsselungen aus dem

Repräsentationssystem ein und an dieser

Stelle beginnt das eigentliche Umprogram-

mieren durch NLP mit dem Ziel einer Ver-

haltensneukonditionierung:

Bei den Submodalitäten handelt es sich

um die feinsten subtilen Unterscheidungen

bzw. Abstufungen, die in jedem Reprä-

sentationssystem anzutreffen sind. Dies

sind beispielsweise hell/dunkel oder

bunt/grau im Visuellen, laut/leise oder

mono/stereo im Auditiven oder rau/glatt

oder warm/kalt im Kinästhetischen. Das

Konzept der Submodalitäten zeigt uns,

dass nicht der Inhalt unserer Erfahrung

die Gefühlsreaktion hervorruft, sondern

die Art und Weise, wie der Inhalt im inneren

Erleben repräsentiert wird – dieses ist auf

der Submodalitätsebene bei jedem Men-

schen individuell strukturiert. 

Das heißt, welche Submodalität eine be-

stimmte Gefühlsreaktion wie bspw. Stress

oder Ärger auslöst, muss individuell ana-

lysiert werden, damit eine persönliche

Neuprogrammierung möglich wird.

Es gibt allerdings bestimmte Submodali-

täten, die auf viele Menschen die gleiche

Wirkung haben. Farbige, große, bewegte

Bilder oder Filme wirken bspw. meistens

gefühlsverstärkend, während schwarz-wei-

ße, kleine, weit entfernte Standbilder in

der Regel die Gefühlsreaktion abschwä-

chen.

Dazu ein Beispiel: Bei der Arbeit mit einem

Vertriebsleiter ging es um ein sehr ange-

spanntes Verhältnis zu einem wichtigen

Kunden. Er begann, über diesen Mann zu

sprechen und dabei ballte er die Fäuste,

das Gesicht wurde rot und der Atem be-

schleunigte sich deutlich. Ich fragte ihn,

ob er mir beschreiben könne, wie er gerade

in diese Person dachte. Er antwortete, es

sei ein großes, farbiges Bild direkt vor

ihm. Ich bat ihn, das Bild schwarz-weiß

und kleiner werden zu lassen sowie nach

hinten zu schieben. Nachdem er dies getan

hatte, verlangsamte sich seine Atmung,

die Rötung verschwand und die Hände

öffneten sich. Zusätzlich begann er, ganz

anders über den Kunden zu sprechen. Um

den Effekt zu testen, bat ich ihn, das Bild

wieder groß farbig werden und nah kom-

men zu lassen. Sofort veränderte sich

seine Physiologie in Wut und Ärger. Der

Vertriebsleiter war sehr überrascht, dass

er scheinbar in der Lage ist, seine Gefühle

selbst zu steuern. Selbst die Bewertung

gegenüber dem Kunden änderten sich

schlagartig. Nachdem er das Prinzip für

sich verstanden hat, verändert er wieder

das Bild, schwarz-weiß und klein, und po-

sitionierte es weit weg. Damit hat sich für

ihn die gesamte Situation entspannt. Ihm

wurde dadurch bewusst, dass er in der La-

ge ist, seine Gefühle zielorientiert zu steu-

ern, wenn er im nächsten Termin mit dem

Kunden ist.

Natürlich sind nicht alle Arbeiten mit den

Submodalitäten so schnell und einfach,

aber dennoch zeigt das Beispiel, dass un-

sere rationale und emotionale Reaktion

auf unsere eigenen Vorstellungen durch

die Art der Repräsentierung mitbestimmt

ist. 

Die Einsatzmöglichkeiten des Konzepts

der Submodalitäten sind vielfältig und die

Handhabung mittels diverser Werkzeuge

breit aufgestellt. Nachfolgend möchte ich

dies anhand weiterer Beispiele noch etwas

weiter ausführen:

Manche Menschen haben kritische Stim-

men wie: „Du schaffst es sowieso nicht!“

oder ähnliche herablassende Aussagen

Erfolg ist lernbar: 
Wenn etwas im Innen umprogrammiert wird,
ändern sich auch die Erfahrungen im Außen.
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verinnerlicht, die sie immer wieder wahr-

nehmen. Erfahrungsgemäß prägen sich

vor allem die Aussagen unsere Eltern sowie

weiterer wichtiger Bezugspersonen aus

unserer Kindheit in unserem Unterbe-

wusstsein ein. Wenn man nun die auditi-

ven Submodalitätenparameter verändert,

indem man die Stimme in der Geschwin-

digkeit verändert oder singen in der Lieb-

lingsmusik lässt, führt dies häufig dazu,

dass die Wirkung dieser herablassenden

Aussage entmachtet wird. Das Gleiche gilt

für innere Bilder, die uns belasten. Auch

diese können durch die Veränderung der

visuelle Submodalitätenparameter ent-

machtet werden.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit die-

ser Methode bietet sich im Sport. Viele

Fußballmannschaften kennen die Wirkung

der Angstgegner. Für die deutsche Natio-

nalmannschaft ist dies vor allem die ita-

lienische Mannschaft. Noch nie hat

Deutschland in einem wichtigen Spiel die

Italiener schlagen können. Die letzte Nie-

derlage haben wir im Halbfinale der Euro-

pameisterschaft 2012 kassiert. Hier könnte

das Konzept der Submodalitäten das be-

rühmte Zünglein an der Waage sein, dass

uns endlich einen Sieg bescheren würde.

Dafür wäre es wichtig, dass die Spieler je-

weils ihre interne Wahrnehmung des Geg-

ners auf die Submodalitätenparameter z.

B. der Schweiz umprogrammieren. Immer-

hin haben wir dort eine Positivbilanz von

73 Toren. 

Gute und schnelle Ergebnisse werden auch

im Bereich der Phobien erreicht. Dabei

denkt der Klient an die Angstsituation und

nimmt seine interne Wahrnehmung dies-

bezüglich wahr. Durch die Veränderung

der internen Repräsentation haben schon

viele Klienten ihre Ängste überwinden kön-

nen.

Eine der elegantesten und effektivsten

Techniken des Veränderns von uner-

wünschtem Verhalten, das vom Klienten

nicht bewusst kontrolliert werden kann,

ist hierbei der Swish. Dabei werden die

Submodalitäten für das bisherige Verhalten

analysiert, und es wird ein neues motivie-

rendes Zielbild geschaffen. Durch die

Swish-Methode wird nun durch einen ele-

ganten Wechsel das alte bisherige Bild

durch das neue motivierende Bild abgelöst.

Somit lernt das Gehirn unterbewusst, dass

das bisherige Verhalten durch das neue

zu ersetzen ist.

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen

hier von typischen zwanghaften Verhal-

tensweisen wie Nägelkauen, Waschzwang,

Süchte (Schokolade, Zigaretten usw.), bis

zu Problemen wie Prüfungsangst, Lam-

penfieber, Schüchternheit, Probleme mit

Autoritäten und unkontrollierbare Wutaus-

brüche. Der Swish kann also überall dort

eingesetzt werden, wo ein bisheriges Ver-

halten nicht mit dem erwünschten Selbst-

bild übereinstimmt. Stellen Sie sich die Er-

leichterung vor, wenn Menschen nach jah-

relangen Zwängen endlich wieder in der

Lage sind, ihr Leben selbstbestimmt zu le-

ben. 

Wie ich aufgezeigt habe, trägt jeder den

eigenen Schlüssel zur Lösung schon in

sich. Somit ist es auch möglich, das Kon-

zept der Submodalitäten im Selbstcoaching

durchzuführen. Sie können bspw. an einen

Menschen denken, mit dem Sie in ihrem

Alltag Schwierigkeiten haben: Machen Sie

sich selbst die innere Wahrnehmung deut-

lich über die drei Hauptrepräsentations-

systeme Sehen, Hören und Fühlen. Beim

Sehen achten Sie vor allem auf

farbig/schwarz-weiß, scharf/verschwom-

men, dreidimensional/zweidimensional,

mit Rahmen/ohne Rahmen, dunkel/hell,

Film/Standbild etc. und – ganz wichtig –

wo genau sich das Bild befindet. Beim Hö-

ren achten Sie vor allem auf leise/laut,

langsam/schnell, stetig/unterbrochen und

ob Sie die Stimmen im Kopf oder von

außen hören. Der Bereich Fühlen lässt

sich unterscheiden durch schwach/stark,

wellenartig/kontinuierlich, stetig/unter-

brochen, warm/kalt. 

Nun verändern Sie einzelne Parameter und

beobachten dabei, ob es eine Veränderung

gibt. Verändern Sie vor allem die visuellen

Parameter solange, bis sich bei Ihnen ein

positives Gefühl einstellt. Sollte sich keine

Veränderung bei einem Parameterwechsel

einstellen, setzen Sie den Parameter wie-

der auf den Ausgangswert zurück. Verän-

dern Sie nur die Parameter, bei denen

gleichzeitig auch eine Gefühlsveränderung

eintritt. 

Sobald Sie das gewünschte Gefühl erreicht

haben, gibt es noch eine kleine Zusatz-

übung, den sogenannten Future Pace. Ziel

des Future Pacings ist es, sicherzustellen,

dass die angestrebten Verhaltensweisen

und Reaktionen in den entsprechenden

Umgebungen ganz natürlich und automa-

tisch eintreten werden. Stellen Sie sich

nun zukünftige Situationen vor und erle-

ben Sie, wie diese Situationen ab jetzt

sein werden. Was wird nun anders sein?

Gehen Sie jetzt einige Wochen in die Zu-

kunft: Wie haben Sie sich verändert? Wie

hat sich Ihr Leben verändert? Was ist durch

diese Veränderung jetzt möglich? Mit die-

ser Vorstellung wird nun die Verhaltens-

veränderung automatisch integriert und

das Gehirn hat gelernt, dass in Zukunft

eine andere Reaktion und damit ein an-

deres Verhalten sinnvoll ist.

Jetzt, da Sie das Konzept der Submodali-

täten kennen, entscheiden sie, welche Ge-

fühle sie in Zukunft bei einer Situation

aufrufen wollen. 

Abschließen möchte ich mit einem Zitat

von meinem NLP-Lehrer Klaus Grochowiak:

„Wer sein eigenes Gehirn nicht nur besit-

zen, sondern auch benutzen will, muss

lernen, welche Submodalitäten bei ihm

wie funktionieren, und lernen, diese zu

verändern!“

METHODENVORSTELLUNG

KONTAKT
Alexander Markwirth

Alexander_Markwirth@yahoo.de
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1 kleiner Wirsing

1 Karotte

100g Egerlinge

1 kleine Zwiebel

3 EL Sonnenblumenöl

Kräutersalz, schwarzer Pfeffer,
Muskatnuss, Gemüsebrühe

3 kleine Kartoffeln

Zutatenliste
Die gewaschenen Wirsingblätter blanchieren und vier
große Blätter bei Seite legen. 2-3 Wirsingblätter in Strei-
fen schneiden. Die Karotte, die Egerlinge und die Zwiebel
in feine Streifen schneiden. Die Zwiebel und die Karotte
in Öl andünsten, dann den Wirsing und die Egerlinge
zugeben. Würzen und die Gemüsebrühe beimengen.
Die drei kleinen Kartoffeln kochen, schälen und mit
einer Gabel zerdrücken und dem garen Gemüse zuge-
ben. 2 EL der Gemüsemasse in jeweils eines der zu-
rechtgelegten Wirsingblätter füllen und mit einem Bind-
faden zu einem Körbchen arrangieren.
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QUELLE

Basenfasten – Das große Kochbuch: 
Gesund abnehmen, entschlacken und satt
werden: Über 170 Genießer-Rezepte
Trias Verlag
ISBN-13: 978-3830436850

Gefüllte 
Wirsingkörbchen

Bild: © magdal3na / Fotolia.de | © VRD / Fotolia.de
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Sein Leben in 
die Hand nehmen: 

Unbewusste seelische Konflikte als 
Ursache von beruflichem und schulischem Versagen

Die jahrzehntelange Erfahrung mit hunderten von Patienten hat gezeigt,
dass man häufig durch einen länger bestehenden Mangel an feinstofflicher
Energie seinen Alltag nicht mehr richtig bewältigen kann. Bei Kindern und
Jugendlichen kommt es zu Konzentrationsstörungen, schulischem Desin-
teresse und mangelndem Durchhaltewillen. Man beobachtet bei ihnen
mangelnde Erziehbarkeit, vielfältige Verhaltensstörungen teilweise mit ver-
mehrter Aggressivität, bei introvertierten Kindern auch allgemeine Rück-
zugstendenzen. Man hat das Empfinden, dass sie durch unbekannte
Mächte zu einem selbstschädigenden Verhalten angestiftet werden und
dabei schulisch versagen.
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Viele Erwachsene mit Energiemangel kla-

gen über mangelnde Belastbarkeit, Mü-

digkeit und erhöhte Reizbarkeit. Vegetativ

getönte Beschwerden wie Verspannungen,

Schlafstörungen und allgemeines Missbe-

finden sind weitere typische Beschwerden.

Lässt man den Alltag solcher Menschen

auf sich wirken und will es werten, gewinnt

man den Eindruck, dass sie ihr Leben nicht

mehr aktiv gestalten, sondern regelrecht

zu Opfern der Umstände geworden sind.

Fragt man als Therapeut nach, wann die

Beschwerden begonnen haben, liegt das

oft mehrere Jahre zurück, sodass der damit

einhergehende Energiemangel vermutlich

auch schon viele Jahre bestanden hat. 

Bei Menschen mit Energiemangel testet

man mithilfe einer speziellen komplemen-

tärmedizinischen Untersuchungsmethode

(der Psychosomatischen Energetik, abge-

kürzt PSE) niedrige Energiewerte von bei-

spielsweise vital und emotional je 20 %

(statt dem Normwert von 90 bis 100 %).

Die dabei angewandte typische Testsitua-

tion wird in Abbildung 1 dargestellt. Findet

man später im Rahmen der ärztlichen Un-

tersuchung die Ursachen des Energieman-

gels und beseitigt sie, verschwinden in

der Regel auch die genannten Beschwer-

den. Deshalb darf man daraus schließen,

dass länger bestehender Energiemangel

seelisch und köperlich krank machen und

in der Konsequenz auch zu schulischem

und beruflichem Versagen führen kann.

Generell darf man weiter daraus folgern,

dass die feinstoffliche Energie allgemein

als sehr wichtig für das seelische wie kör-

perliche Wohlbefnden angesehen werden

kann und dafür sorgt, dass man im sozia-

len Miteinander mit anderen Menschen

gut zurecht kommt. 

Seelische Konflikte
erkennen und auflösen

Die Kernfrage lautet, was den Energie-

mangel ursprünglich hervorgerufen hat

und ihn unterhält. In der PSE forscht man

nach den Ursachen von Energiemangel

mit bestimmten homöopathischen Test -

ampullen, die beim kinesiologischen Test

ansprechen, sofern eine bestimmte Stö-

rung beim jeweiligen Patient vorliegt. So

gibt es Testampullen für unterschiedlichste

Störungen, von Elektrosmog über Darm-

florastörungen bis hin zu seelischen Stö-

rungen. Bei der Mehrzahl aller Menschen

mit Energiemangel können unbewusste

seelische Konflikte gefunden werden. Die-

se Konfikte führen zu einer Blockade der

feinstofflichen Energie, indem sie einem

Vampir vergleichbar ständig unterschwellig

Energie absaugen. Ausserdem manipulie-

ren unbewusste Konflikte das eigene Füh-

len und Handeln, sodass man vermehrt

zu selbstschädigendem Verhalten neigt

und gewissermassen mehr und mehr zum

Opfer der Konfliktinhalte wird, die man

unbewusst realisiert. 

Konflikte entstehen nach der modernen

Traumaforschung (Peter A. Levine) durch

traumatische Erlebnisse, die so bedrohlich

wirken, dass sie seelisch kaum zu ertragen

sind. Sie werden deshalb vom Gesamtor-

ganismus kurzerhand ausgelagert. Um

emotional zu überleben, verbannt man

das Thema aus dem Bewusstsein und ver-

drängt es. Daneben besitzt der Konflikt

auch eine feinstoffliche Ladung, die auf

der energetischen Ebene zu einer Ausla-

gerung führt, was sich als Verlust von Le-

bensenergie auswirkt. Wie ein Vampir

hängt der Konflikt anschließend am Ener-

giekörper des Patienten und lebt von des-

sen Lebenskraft. Bei Energiemangel findet

man deshalb meist Konflikte als eigentliche

feinstoffliche Ursache. Logischerweise

führt nach dieser Sichtweise auch erst die

Konfliktauflösung zur dauerhaften Erho-

lung.

Die traumatischen Inhalte der Konflikte

sind variantenreich, etwa Wut, Traurigkeit,

Versagensängste und andere negative Ge-

fühlsinhalte. Es gibt deshalb nicht einen

Konflikt, sondern unterschiedliche trau-

matische „Gefühlspakete“. Der Inhalt

hängt überwiegend von der Situation ab,

in der der Konflikt entstanden ist. War

man beispielsweise so wütend, dass der

Organismus Gefahr lief, regelrecht zu ex-

plodieren, entstand dabei ein Wutkonflikt.

War man hilflos und glaubte, vernichtet

zu werden, entstand ein Konflikt mit dem

Thema „hilflos“. Ich konnte 28 unterschied-

liche Konfliktthemen unterscheiden, die

mit bestimmten homöopathischen Kom-

plexen getestet werden können. Verordnet

man später das entsprechende Emotio-

nalmittel und nimmt es für einige Monate

ein, kommt es dadurch zu einem kontinu-

Typische Testsituation bei der PSE: Kinesiologischer Armlängentest mit angeschlossenem

Reba-Testgerät, um die Ladung der vier feinstofflichen Energie-Ebenen zu testen.

KONFLIKTE
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ierlichen Abschmelzen und Auflösen des

jeweiligen Konflikts. Patienten durchlaufen

dabei häufig einen langsamen, aber ste-

tigen seelisch-körperlichen Selbstheilungs-

prozess, der oft ohne anderweitige thera-

peutische Einflussnahmen auskommt und

Menschen wieder selbstbewusst, sozial

kompetent, seelisch ausgeglichen und

emotional belastbar werden lässt – das

heisst zusammengefasst – sie wieder zu-

rück in ihre seelische Mitte führt. 

Beispiele von erfolgreichen
Konfliktauflösungen 

Kinder haben noch ein weitgehend offenes

Energiesystem und sprechen nach den Er-

fahrungen der PSE besonders gut auf die

energetische Therapie an, wie folgender

typische Fall zeigt: 

Der zehnjährige Michael leidet an Verhal-
tensauffälligkeiten und hat schlechte
Schulnoten. Der Schulpsychologe spricht
von hyperkinetischem Syndrom (ADS) und
empfiehlt den Wechsel vom Gymnasium
zurück zur Realschule. Im PSE-Test spre-
chen eine Erdstrahlbelastung und ein Kon-
flikt mit dem Thema „angespannt“ an. Ich
empfehle den Eltern einen guten Ruten-
gänger, der das sofortige Umstellen des
Bettes auf eine neutrale Stelle veranlasst.
Der seelische Konflikt wird mehrere Monate
behandelt. Ein Jahr später erfahre ich von
einer Nachbarin, die mit ihrem Kind zur
Therapie kommt, dass es Michael rundhe-
rum gut gehe und alles zum Besten stehe. 

Nicht nur kranke, sondern auch scheinbar

„normale“ und gesunde Kinder profitieren

von einer Harmonisierung ihrer feinstoff-

lichen Energie. Die österreichische Päda-

gogin und Kinesiologin Gerlinde Paukert

hat Kinder und Jugendliche prophylaktisch

mit der PSE behandelt. Nach der mehrmo-

natigen Therapie waren die Schüler aus-

geglichener, konnten besser lernen und

zeigten einen besseren Zusammenhalt als

soziale Gruppe. Sie schreibt am Ende ihrer

mehrjährigen Studien, denen sie den Titel

„Schmetterlingsprojekt“ gab: „Zum Ab-

schluss möchte ich noch meiner persön-

lichen Überzeugung Ausdruck verleihen,

daß hohe Energiewerte eine Harmonisie-

rung der Persönlichkeit bewirken. Daraus

resultiert gute Belastbarkeit, Leistungsbe-

reitschaft, Motivation, Freude und der Er-

folg läßt dann nicht lange auf sich warten.

Auch die soziale Kompetenz verändert sich

positiv und in der Schule gibt es plötzlich

ein neues ‚Klassenklima‘. Die Gruppe agiert

freundlicher und weniger aggressiv, das

Miteinander wird wichtiger als das Gegen-

einander.“

Bei Erwachsenen wirkt sich eine Konflikt-

behandlung häufig ebenfalls erfolgreich

auf soziale Kompetenzen und dadurch auf

die berufliche Gesamtsituation aus. In dem

Zusammenhang möchte ich das folgende

Beispiel anführen: 

Der 50-jährige S. ist seit seiner Jugend al-
koholkrank, er raucht regelmäßig und ist
seit Längerem arbeitslos. Ich untersuche
ihn im Rahmen eines Pilotprojekts, bei
dem es um die Möglichkeiten der Psycho-
somatischen Energetik bei Suchterkran-
kungen geht. Im Energietest finde ich sehr
niedrige Vital- und Emotionalwerte von je
20 %. Dazu finde ich einen großen Konflikt
mit dem Thema „Wut“ (siehe Abbildung
2). Die staatliche Betreuerin, die ihm zu-
gesprochen wurde, bestätigt bei der Nach-
besprechung, dass Herr S. auffälligerweise
nie Aggressionen zeigen würde. Offenbar
schluckt er seine Aggressionen herunter,
anstatt sie offen zu zeigen. Er bekommt
die entsprechenden homöopathischen
Komplexmittel für insgesamt vier Monate

Die 28 Konfliktthemen der PSE, die bestimmten Körpersegmenten zugeordnet werden

können. 



verordnet. Einige Monate später teilt mir
die Betreuerin schriftlich Folgendes mit:
„Nach einigen Gelegenheitsarbeitseinsät-
zen bot ihm ein Arbeitgeber jetzt eine Fest-
anstellung an. Herr S. hörte relativ früh
nach der PSE-Therapie mit dem Trinken
auf. Heute sagt er, er könne ein Bier trinken
bei einem Fest, aber zu viel werde es nie.
Er raucht offenbar auch deutlich weniger.
Nach vier Jahren des Elends hat er nicht
nur wieder einen feste Stelle, sondern ab
Herbst hat er sogar wieder einen Vertrag
in seinem angestammten Beruf (Informa-
tik). Er hat seit einigen Wochen wieder ein
kleines Auto, er liebt das Leben und die
Leute, es bahnt sich eventuell eine neue
Beziehung an. Dieser Mann rief mich re-
gelmässig an und teilte seine Erfolgs- und
Aufstiegsschritte mit mir.“ 

Menschen mit einem „Wut“-Konflikt wie

der Patient im vorliegenden Fall legen da-

bei häufig ein aggressionsgehemmtes Ver-

halten an den Tag, das im rauen Berufs-

alltag vermutlich als persönliche Schwäche

ausgelegt wird. Solche Menschen werden

dann von anderen ausgenutzt und an-

derswie schlecht behandelt, was ihre ge-

heime innere Aggression weiter ansteigen

lässt. Der Patient sabotiert dabei sein

Schicksal selbst, ohne dass er es bewusst

wahrnimmt oder selbst etwas dagegen

machen kann, da aus seiner Wahrnehmung

alles wie ein böses, von außen kommen-

des Schicksal aussieht, bei dem ihn

schlechte Mitmenschen schädigen, anstatt

dass er seine geheime Urheberschaft oder

zumindest Kollaboration bei dem Problem

durchschaut und es danach zum Positiven

ändert. 

Patienten mit dauerhaft niedrigen Vital-

und Emotionalwerten bekämpfen ihren

schlechten Zustand oft im Rahmen einer

Eigentherapie mit Alkohol, vermehrter Ka-

lorienzufuhr und anderen gesundheitlich

schädlichen Energie- und Trostspendern.

Das bringt langfristig keine Lösung der

Probleme, sondern zieht im Gegenteil eine

weitere Verschärfung nach sich. Patienten

mit niedrigen Energiewerten sind im Beruf

oft vermindert belastbar und werden oft

schneller als andere entlassen. Die darauf

folgende Arbeitslosigkeit wiederum führt

häufig zu einem verminderten Selbstwert-

gefühl, verstärkt also in einem sich auf-

schaukelnden Teufelskreis die seelische

Problematik, die wieder zu vermehrtem

Suchtverhalten führt. Erst durch die Kon-

fliktauflösung wird die negative Spirale

von unbewusster Selbstschädigung durch

Provozieren äußerer Kränkungen unter-

brochen, womit dann wieder ein gesundes

Selbstbewusstsein duch positive Erfolgs-

erlebnisse langsam aufgebaut werden

kann. 

Fazit

Die praktische ärztliche Arbeit mit einer

komplementärmedizinischen Methode na-

mens Psychosomatische Energetik (PSE)

macht deutlich, dass feinstofflicher Ener-

giemangel zu verminderter Belastbarkeit,

Leistungsbereitschaft, Konzentrationsfä-

higkeit sowie häufig zu selbstschädigen-

dem Verhalten führt, wobei unbewusste

seelische Konflikte als ursächlich anzuse-

hen sind. Identifiziert man solche Konflikte

und löst sie anschließend auf, kommt es

oft zu deutlichen positiven Veränderungen

im Sozialbereich. Menschen werden da-

durch wieder selbstbewusster, handeln

autonomer und können ihr Schicksal wie-

der selbst in die Hand nehmen. 
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Negative Glaubenssätze sind feste Über-

zeugungen, die wir uns im Laufe unseres

Lebens aneignen, da wir sie von unseren

Eltern und Bezugspersonen übernehmen

oder von Menschen, die uns sehr nahe

stehen.

Hast du eine bestimmte Botschaft immer

und immer wieder gehört, wirst du ihr ir-

gendwann Glauben schenken und davon

überzeugt sein. Denn unser innigster

Wunsch ist es, von unseren Eltern und Be-

zugspersonen geliebt und anerkannt zu

werden – deshalb sind sie für uns als

kleine Kinder gottähnlich. In den ersten

sechs Lebensjahren ist unser Unterbe-

wusstsein komplett offen und die Hirn-

wellen eines Kindes liegen im Thetawel-

len-Bereich. Ein Erwachsener erreicht die-

sen Thetazustand nur unter Hypnose und

im Schlaf. Alles, was wir als kleine Kinder

also zu hören und zu sehen bekommen,

prägt sich uns tief ein und wirkt zum Teil

ein Leben lang. Es ist wie mit einem fa-

brikneuen Computer, auf den man Soft-

ware auflädt. Du kannst optimale Pro-

gramme aufladen, die deinen Computer

rund laufen lassen oder du kannst dir

Malware einhandeln, die deinen Computer

regelmäßig bei bestimmten Abläufen ab-

stürzen lässt.

Viele Menschen unternehmen größte An-

strengungen, um beruflich erfolgreich zu

werden oder ihr Unternehmen zum Fliegen

zu bringen und scheitern dennoch immer

wieder, ohne zu wissen, warum. Doch

wenn z. B. in deinem Unterbewusstsein

ein das Geld ablehnender Glaubenssatz

wirkt, wirst du zwangsläufig unbewusst

deinen eigenen Erfolg immer wieder sa-

botieren – und das so lange, bis du dies

erkennst und auflöst.

Doch wie kannst du nun herausfinden,

welche negativen Glaubenssätze sich in

deinem Unterbewusstsein verbergen? Und

wie kannst du sie wieder loswerden?

10 Schritte, negative Glaubenssätze loszuwerden, 

um das Leben zu leben, das du liebst!

1. Schreibe wiederkehrende Situationen auf, die dich belas-
ten. (Was macht dich immer wütend, traurig, hilflos?)

2. Was denkst du in dieser Situation dann über dich? („Ich
habe immer Pech!“ etc.)

3. Welches Gefühl erzeugt dieser Gedanke? (Traurigkeit,
Wut, Hilflosigkeit?)

4. Wie handelst du dann normalerweise? (Impulsiv, emotio-
nal, antriebslos?)

5. Nun erinnere dich an eine ähnliche Situation in deinem
Leben, in der du mal anders gehandelt hast als üblich.
Was war da anders und was hast du da über dich gedacht
und gefühlt?

6. Dies ist dein Beweis dafür, dass der negative Glaubenssatz
nicht immer und damit ungültig ist. Formuliere nun den
Gedanken von Punkt 2 positiv um, sodass er dir Kraft gibt.
(„Wenn mir etwas wichtig ist, habe ich Glück wie beim Ra-
diogewinnspiel im Sommer.“)

7. Mach diesen Schritt mit allen negativen Glaubenssätzen
über dich selbst.

8. Schreibe nun alle positiven neuen Beweise/Glaubenssätze
auf ein Blatt.

9. Lies vier Wochen lang jeden Abend die vier wichtigsten
positiven Glaubenssätze vor dem Schlafen 10 x durch und
programmiere dich so auf das Positive. Auf diese Weise
schreibst du ein neues Programm.

10. Achte nun bewusst auf die Situationen von Punkt 1, und
du wirst sehen, dass du nicht mehr nach dem alten Mus-
ter handelst.

Unter folgendem Link findest du gratis eine Übung zur Auflösung
deiner negativen Glaubenssätze aus meinem Buch mit einer lan-
gen Liste an Glaubenssätzen und ein YouTube-Video dazu:
http://lebensfreude-evelyn-wenzel.com/2013/glaubenssaetze-auf-
loesen/

Deine Evelyn Wenzel
www.lebensfreude-evelyn-wenzel.com

Bild: © mozZz / Fotolia.de
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TAO Energetic 
Coaching

Mit moderner 
Energiearbeit 
zu Gesundheit 
und Wohlbefinden

WOHLBEFINDEN
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TAO Energetic Coaching basiert auf jahr-

tausendalten taoistisch-chinesischen Prin-

zipien und verbindet das Buch der Wand-

lungen („I Ging“) mit dem energetischen

Konzept der klassischen Akupunktur. Es

handelt sich dabei um eine geistig-spiri-

tuelle Akupunktur, die ohne Nadeln ange-

wandt und als TAO-Punktur1 bezeichnet

wird.  Es ist eine Methode, die altes Wissen

mit modernster Technik verbindet und sich

als ideales Werkzeug im Bereich des mo-

dernen Coachings einsetzen lässt. In ihrer

Art ist sie einmalig.

Ziel des TAO Energetic Coachings ist die

Wiederherstellung des Gleichgewichtes so-

wohl auf körperlicher als auch auf psy-

chischer und spiritueller Ebene. Erreicht

wird dies durch die Auflösung energeti-

scher Blockaden, die sich auf das allge-

meine Wohlbefinden und die Leistung einer

Person auswirken. TAO bedeutet Weg

(Pfad) und stellt nach chinesischer Philo-

sophie ein universelles geistiges Prinzip

dar.

Ich arbeite ganzheitlich und weiß aus mei-

ner über zehnjährigen Erfahrung als Aku-

punkteurin in England, dass hinter vielen

energetischen Blockaden oft angestaute

Emotionen liegen, die die Ausgeglichenheit

und das Wohlbefinden eines Menschen

beeinträchtigen können. 

Das Gespräch steht bei mir an oberster

Stelle. Es betrifft Themen aus ganz unter-

schiedlichen Bereichen, wie z. B. Gesund-

heit, Partnerschaft, Lebenskrisen sowie

Probleme, die aus dem privaten wie be-

ruflichen Umfeld stammen. Durch gezielte

Fragen komme ich sehr schnell an die da-

hinter liegenden Ursachen heran. Dabei

helfen mir moderne computergestützte

Informationssysteme, die themenrelevan-

te Fragetechniken beinhalten.

1 Die Grundlagen dazu sind in dem Buch LING-
ZHEN, der geistig spirituelle Weg der Akupunktur
sowie in I GING und Psyche von Dr. phil. Dr. rer.
medic. Andrea Mercedes Riegel, CO’MED-Verlag,
beschrieben.
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In der Praxis gehe ich wie folgt vor: Nach

einem eingehenden Gespräch mit meinen

Klienten (ca. 45 Minuten) mache ich einen

Test zur Ermittlung der aktuellen Situation.

Dazu wird eine Zusammenfassung der vor-

herrschenden Proble-

matik in knappen Wor-

ten erarbeitet und

fließt als Fokus in die

Testung mit ein. Der

Fokus verändert den

Algorithmus der Tes-

tung und wirkt sich

auf das Ergebnis aus.

Die Testung erfolgt im

Allgemeinen durch ei-

ne psychophysiologi-

sche Ankopplung an

ein Mind-Matter-Inter-

face , sei es durch Auf-

legen der Hände auf

die vorhandenen Elek-

troden, sei es über

Handapplikatoren, die

im Anschluss auch zur Regulation einge-

setzt werden können.

Dieser Test gibt mir eine Reihe von An-

haltspunkten über dahinter liegende Pro-

blembereiche, die ein Klient bisher nicht

verstanden bzw. erkannt hat. Gleichzeitig

beinhaltet das Testergebnis eine individu-

elle Bildaffirmation, die als Fraktal ausge-

wiesen wird. Fraktale sind das Tor zur Mul-

tidimensionalität. Sie können als Mittler

zwischen den Welten, zwischen Licht und

Dunkel, zwischen der sichtbaren und un-

sichtbaren Wirklichkeit der Menschen ein-

gesetzt werden. Bei mir werden sie zum

Abschluss einer psychoenergetischen Be-

ratung auf Wasser geprägt und dem jewei-

ligen Klienten als energetischer Drink  an-

geboten.

Neben den Fraktalen, die graphische Dar-

stellungen sind, die aus Parametern eines

Klienten in Kombination mit einem ma-

thematischen Algorithmus individuell be-

rechnet werden, zeigt mir das System noch

die sogenannten Shen-Formeln an. Dies

sind psychodynamische Formeln (Affirma-

tionen), die zum Nachdenken und Handeln

anregen wollen. Sie sind inhaltlich aus

dem Bild des jeweiligen Hexagramms und

dem zugehörigen Kommentar abgeleitet

und dienen der geistigen Ausrichtung und

der Erweckung der inneren Kräfte.

Häufig setze ich als Kontrollinstrument

noch einen Aura-Test ein, der mir in Form

einer Balkengrafik den aktuellen Zustand

der energetischen Zentren (Chakren) an-

zeigt und mir weitere Anhaltspunkte über

eventuelle Problemebereiche gibt. 

Die anschließende Harmonisierung kann

je nach Präferenz des Therapeuten auf

verschiedene Arten erfolgen: entweder di-

rekt über Handelektroden oder aber in

Kombination mit einer Farblichtquelle. Das

kann ein Punktapplikator oder eine andere

Lichtquelle sein. Ich persönlich setze so-

wohl individuell errechnete als auch vor-

gefertigte Programme nach Indikationen

oder eine Kombination aus beiden in Ver-

bindung mit einer Lichtpyramide mit ho-

mogenem Farblicht ein. Dieses besondere

Licht entfaltet im ganzen Raum eine wohl-

tuende Wirkung und begünstigt gleichzeitig

die Harmonisierung

auf allen Ebenen.

Abschließend werden

sämtliche relevanten

Informationen zur Sta-

bilisierung des ener-

getischen Coachings

auf ein Trägermedium

(z. B. Aqua Ling Zhen

) übertragen, das in

Form eines Sprays

(Pumpflasche, 50 ml)

als psychodynami-

scher Anker sublingu-

al eingesetzt wird.

Fraktale, Shen-For-

meln und informierte

Trägermedien gehören

zu den begleitenden Maßnahmen eines

Coachings und tragen wesentlich zum Er-

folg der Beratungen bei. 

Für mich ist diese Art des Coachings das

Mittel der Wahl. Viele Vorgänge laufen au-

tomatisch ab und erleichtern Anwendern

einen problemlosen Einstieg in dieses fas-

zinierende System des Coachings. Dank

speziell dafür entwickelter Softwarepro-

gramme, die den Harmonisierungsablauf

steuern, ist die professionelle Handhabung

sehr einfach.  

Alles in allem ist es also eine ideale Me-

thode für Ärzte und Heilpraktiker sowie

für Psychotherapeuten, Lebensberater und

Coaches.

KONTAKT
Jona Marion van Schellenbeck

www.tao-medical.com

2 TAO Energetic Tuner (Schnittstelle von Geist
und Materie)

3 www.komplexmittel.org/bucher-komplexe/
aqua-ling-zhen.php

4 Bucher Coaching Systems



Wieder 
neue Kraft
CChhrroonniisscchhee  EErrsscchhööppffuunngg  ––  

eeiinnee  wweeiittvveerrbbrreeiitteettee  

KKrraannkkhheeiitt  uunnsseerreerr  

mmooddeerrnneenn  ZZiivviilliissaattiioonn..

Chronische Erschöpfung – eine weitverbreitete Krankheit unserer modernen Zivilisation. Ohne genügend Lebenskraft läuft im Alltag
nichts richtig gut. Diese Erfahrung müssen in unserer modernen Welt leider immer mehr Menschen machen. Es ist erschütternd, wie
viele Menschen unter  körperlichem und seelischem Energiemangel leiden. Bei manchen ist die Erschöpfung sogar so groß, dass der

Alltag zur schwer erträglichen Qual wird. 

Das Burnout-Syndrom wird als Zustand des Ausgebranntseins mit starker emotionaler
Erschöpfung und reduzierter Leistungsfähigkeit beschrieben. Krebs-Patienten, die eine
anstrengende schulmedizinische Therapie ihres  Leidens mitgemacht haben, kennen die
sogenannte krebsbedingte Erschöpfung (Krebs-Fatigue bzw. Cancer-related fatigue –
CRF), bei der ebenfalls eine mehr oder weniger große körperliche Schwäche, jedoch
auch seelische Antriebslosigkeit und Erschöpfung erfahren werden. Darüber hinaus gibt
es in Deutschland und anderen Industrienationen mehr als eine Million Menschen, die
unter dem Chronischen Erschöpfungs-Syndrom (Chronic fatigue syndrome – CFS) leiden.
Ein erfahrener CFS-Therapeut schreibt: „Im Lexikon der englischen Sprache findet sich
kein Wort, mit dem man die fehlende Ausdauer, den Mangel an Energie, das absolut
überwältigende Krankheitsgefühl und das Elend beschreiben könnte, von dem diese
Krankheit begleitet ist.“ 

In diesem Buch werden unter anderem neue komplexe Rezepturen mit hoch dosierten
Mikronährstoffen vorgestellt, die beim Burnout-Syndrom, krebsbedingter Erschöpfung
und dem Chronischen Erschöpfungs-Syndrom gut oder sogar ausgezeichnet helfen
können. Die Rezepturen reparieren offensichtlich Defekte in den Mitochondrien, den

Energiekraftwerken unseres Körpers, wodurch die vormals verminderte Produktion des Energiemoleküls ATP (Adenosintriphosphat)
wieder gesteigert wird. 

Dieser Ratgeber ist für Therapeuten wie auch für Betroffene und Angehörige verständlich und nachvollziehbar geschrieben und soll
dazu beitragen, den Patienten einen Weg zurück ins Leben zu ermöglichen.

M.A.M. Maiworm GmbH | Rüdesheimer Str. 40 | 65239 Hochheim | Fax: 06146/9074‐44
service@maiworm‐gmbh.de | www.maiworm‐gmbh.deMMAM

ISBN 978‐3‐943261‐04‐2
240 Seiten, Hardcover | 22,90 €
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Resilienz für Lehrerinnen und Lehrer

Kraft für die Schule und für mich

Der Mikrokosmos Schule ist als Produkt

und Spiegel der Gesellschaft durch mas-

sive Veränderungen und Widersprüch-

lichkeiten gekennzeichnet. In dieser

verunsichernden Situation brauchen

wir Lehrende, die den Wert von ganz-

heitlichen Lernprozessen vertreten und

die Wissen und Bildung als Teil der Per-

sönlichkeitsbildung verstehen. Monika

Gruhl bietet Lehrenden Ansatzpunkte,

wirksam Erschöpfung vorzubeugen, in-

nere Stabilität zu gewinnen und Res-

sourcen zu aktivieren. Die Lehrenden

können sich in den Beispielen wieder-

erkennen und Erklärungen für ihre Er-

fahrungen finden. Die Übungen sind

auch im anstrengenden Alltag umsetz-

bar und anschaulich bezogen auf die

Arbeits- und Lebenssituationen. 

Monika Gruhl
Kreuz Verlag, 2014
Softcover, 14,99 €

ISBN 978-3-451612206

Tschüss Glaubenssätze & 
wiederkehrende Probleme 

Erkenne deinen Weg.
Löse deine Knoten.
Nutze deine Talente.

Kann positives Denken schaden? Ja, so-

lange du nicht daran glaubst, was du

denkst! Stehen negative Glaubenssätze

in Widerspruch zu deinen positiven Be-

stärkungen, befindest du dich seelisch

im Konflikt und trittst auf der Stelle. Er-

kennst du deine negativen Überzeu-

gungen, die du im Laufe deines Lebens

angesammelt hast, kannst du diese be-

wusst auflösen. Erst jetzt können die

positiven Gedanken ihre Wirkung ent-

falten. Finde mit diesem Buch heraus,

welche Glaubenssätze dein Glück blo-

ckieren und löse sie mithilfe der Übun-

gen auf! Gehe deinen Weg frei vom Bal-

last negativer Glaubenssätze.

Evelyn Wenzel
tao.de GmbH, 2013
Softcover, 14,99 €

ISBN 978-3-955290665

Der 6-Minuten-Coach: 
Erfinde Dich neu!

Einfache Übungen, um negative Glau-
bensmuster nachhaltig zu verändern

Wir treffen jeden Tag viele neue Ent-

scheidungen – aber das scheint nur so.

Tatsächlich sind unsere Entscheidungen

nichts anderes als antrainierte Routi-

nen, die in unserem Gehirn automatisch

ablaufen. Sind diese negativer Art, sind

sie verantwortlich für unsere Misser-

folge: keinen Partner zu finden, für das

Gefühl, ein Verlierer zu sein usw. Mit

den 6-Minuten-Übungen können die

Leser spielerisch, leicht und voller Freu-

de ihr Leben verändern. Wundervolle

Tools, die dauerhafte positive Verände-

rungen in unserem Leben ermöglichen.

Pierre Franckh
Arkana, 2013

Softcover, 12,00 €
ISBN 978-3-442341252

MEDIENWELT

coach!n stellt alle zwei Monate zahlreiche Informationen zu verschiedenen Coaching-Themen
zusammen, jedoch gibt es in der Zwischenzeit noch viel zu entdecken. In dieser Rubrik findest
Du interessante Neuerscheinungen sowie Empfehlungen der Redaktion und unserer Leserinnen
und Leser. Bestimmt ist hier auch etwas für Dich dabei, das Du Dir näher ansehen möchtest.

Neuheiten | Tipps | Lieblingsstücke
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Frech, aber unwiderstehlich

MagSt: Magisch-hypnotisch-heilsamer
Kommunikations-Stil

Dipl.-Psych. Hans-Ulrich Schachtner hat

in diesem Selbsttherapie- und Selbst-

coaching-Buch seine Erkenntnisse aus

über 40 Jahren psychotherapeutischer

Praxis, Coaching- und Trainer-Erfahrung

sowie aus persönlichen Erfahrungen

mit Hypnose in diesem Werk niederge-

schrieben. Mit diesem Werk können Sie

Ihre eigenen Gefühle und Ihre Mitmen-

schen besser verstehen. Sie können

Ihre Beziehungen harmonischer gestal-

ten, Konflikte im Alltag, Beruf, Partner-

schaft/Familie mit der Aneignung des

MagSt zum Wohle aller Beteiligten lö-

sen. Auf Anfrage erhalten Sie kostenlos

ca. 30 Seiten Leseprobe (info@harmo-

nybalance.de).

Dipl.-Psych. Hans-Ulrich Schachtner 
Verlag Harmony Balance Edition

Softcover, 54,00 €
ISBN 978-3-939924234

Der Zauberlehrling

Das NLP-Lern- und Übungsbuch

Die hohe Wirksamkeit des Lernens mit

NLP zeigt sich u. a. in der geringen Zeit,

die dafür aufgebracht werden muss.

Wo andere jahrelange Lern- und Thera-

pieprogramme durchführen, benötigt

ein in NLP ausgebildeter Berater oder

Therapeut nur wenige Sitzungen. NLP

ermöglicht es einem Menschen nicht

nur, der zu werden, der er sein könnte,

sondern auch der zu werden, der er

sein möchte. Dieses Buch erschien erst-

mals 1993 und hat sich seither zum

Klassiker auf dem Gebiet der NLP-Lite-

ratur entwickelt. Die Potenziale, die die

NLP-Begründer und NLP-Praktiker der

ersten Generation gesammelt und ent-

wickelt haben, stellt es in einer syste-

matischen und leicht lernbaren Form

dar.

Alexa Mohl
Junfermann Verlag
Softcover, 26,90 €

ISBN 978-3-873877702

Change-Talk 

Wellenreiten, Wissenschaft und 
die Wurzeln des Glaubens

„Vaterland ohne Heimat” ist ein bewe-

gendes Buch, das das Schicksal eines

Mannes während der Kriegs- und Nach-

kriegsjahre von 1941–1948 schildert. Der

Autor ist Sudetendeutscher, der sein Le-

ben von 1941 an in den sich verändern-

den Kampfhandlungen, militärischen

Erfolgen und Misserfolgen beschreibt.

Er erzählt von wundersamen Ereignis-

sen, die mehrfach zu seiner Rettung

und letztendlich zu seinem Überleben

führten. Dabei spielt in all den Jahren

das Pfingstfest eine besondere Rolle.

„Vaterland ohne Heimat” ist eine Lie-

beserklärung: Zum einen an die vor ei-

nigen Jahren verstorbene Frau des Au-

tors, die ihn mehr als sieben Jahrzehnte

durch alle Lebenssituationen begleitete. 

Martina Schmidt-Tanger, Thies Stahl 
Junfermann Verlag

152 Karten in stabiler Papp-Box,
45,00 €

ISBN 978-3-873876170
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Aus- und Fortbildungsinstitute
Seminare und Veranstaltungen

WAS? WANN? WO?

Egal, ob Du mehr zum Thema Bewusste Lebensgestaltung erfahren
möchtest, die individuell für Dich passenden Coaching-Angebote finden
willst oder mit dem Gedanken spielst, eine Ausbildung zum Coach zu
beginnen: 

Auf den folgenden Seiten haben wir für Dich spannende Veranstaltungen,
Seminare und Workshops sowie die wichtigsten Anlaufstellen für die
Aus- und Fortbildung zusammengestellt. 

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Stöbern frei nach dem amerikanischen
Schriftsteller und Arzt Oliver Wendell Holmes:

„Ein Geist, der durch neue Erfahrungen erweitert wird,kann
niemals in seine alten Dimensionen zurückkehren.“

Seminare für 
anregende Erkenntnisse
Coaching zur 
individuellen Begleitung

auf Ihrem Weg
• der privaten der beruflichen Entwicklung
• der Veränderung und Neuorientierung
• der persönlichen Lebensgestaltung

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre maßgeschneiderte Lösung zu
finden und die entsprechenden Ressourcen zu aktivieren.

Passend zu Ihren Anliegen und individuellen Wünschen 
fließen Enneagramm, Resilienz und Aloha-Spirit in das
Coaching ein.

Das Enneagramm hilft Ihnen sich selbst und andere besser
zu verstehen und zu akzeptieren. 

Resilienz brauchen Sie, um sich nicht unterkriegen zu lassen
und sich immer wieder zu stärken.

Aloha Spirit nutzt die Kraft der Liebe und Versöhnlichkeit für
ein Leben in Harmonie und innerem Frieden. 

Die Häufigkeit richtet sich nach Ihrer individuellen Situation.
Eine Alternative zum Vier-Augen-Gespräch ist Coaching per
email.

www.monikagruhl.de | kontakt@monikagruhl.de
Heger Str. 27/28 | 49074 Osnabrück
0 54 91 / 5037

ZUSATZQUALIFIKATION –

WEITERBILDUNG 

Die Coaching- und Beratungsmethode artmapping®

verbindet Freies Malen und Coaching.

In dieser Kombination und ihrer speziellen Anwendung ent-
steht ein „Spielraum“, in dem der Klient Erleichterung erfährt,
den Zugang zur eigenen Kreativität findet und so überra-
schende Lösungswege für sein Problem finden kann. Male-
rische Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. 

Den Teilnehmenden wird neben den die Beratungskompetenz
stärkenden Anteilen eine intensive persönliche Malerfahrung
zuteil. Die ca. 15 Monate dauernde Weiterbildung kann je-
derzeit begonnen werden und findet statt im Modulsystem
und in Kooperation mit der Medical School Hamburg (MSH).
Sie kann daher für jeden Interessenten individuell zusam-
mengestellt werden. 

Die Weiterbildung umfasst 7 Module à 2 Tage. Ausbildungsort
ist das Atelier Maren Ruf in Buchholz am Ratzeburger See. 

Maren Ruf, M.A. (EGS)
Dorfstraße 33 | 23911 Buchholz
T: 04541 808140 | F: 04541 808139 
Mobil: 0177 46 50 377 | www.artmapping.de
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aeon®

Zentrum für Psychosynthese 
und ganzheitliches Heilen 

Ausbildungen in der Schweiz, Österreich
und Deutschland. Mitglied Berufsverband für Psychosynthese
Psychotherapie/ EFPP und Schw. Gesellschaft für Beratung/
SGfB

Gegründet 1991 bieten wir seit 1994 qualifizierte und 
anerkannte Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen
Coaching, Beratung und Therapie an. 

Unser Angebot
• Ausbildungen + Workshops
• Persönlichkeits- & Bewusstseinsschulung 
• Coaching + Beratung 
• Psychotherapie

Die nächsten Ausbildungsdaten
Einführungskurs: 12.-15. März 2014
Beginn Grundausbildung Basel: 11.-13. April 2014 
Beginn Ausbild. Coaching und Beratung: 21.-23. März 2014

Kernkonzepte der Psychosynthese
Weiterbildung für TherapeutInnen, BeraterInnen und 
PädagogInnen | Start: 28.-29. April 2014

aeon® | Dornacherstrasse 101 | CH-4053 Basel 
T. +41 (0)61 262 32 00 | willkommen@aeon.ch
www.aeon.ch

„Wenn nichts mehr geht, dann machen wir‘s mit 
Hypnose“

Dr. Richard Bandler

• Raucher-Entwöhnung

• Gesund und schlank in die Zukunft

• Motivations- und Persönlichkeitstraining für Jugendliche

• Zielsetzung leicht gemacht

• Reich denken – Reichtum beginnt im Kopf

• Ausbildung zum zertifi zierten Hypnotiseur

• Kostenlose Infonachmittage

HypnoseZentrum Baden-Württemberg
Tel. 07034-250 65 69
info@hypnose-zentrum-bw.de
www.hypnose-zentrum-bw.de

Das METAFORUM, mit über 25 Jahren Erfahrung und unter 
der Leitung von Bernd Isert, veranstaltet wegweisende 
Ausbildungen und Seminare in zentralen Feldern der Verän-
derungsarbeit wie Coaching, systemische Beratung, NLP, Auf-
stellungsarbeit, Training und Gesundheit.

Etwa 10.000 Absolventen haben hier wesentliche Lernerfah-
rungen für ihre berufliche und persönliche Bildung gemacht.

Im Mittelpunkt unseres Angebots stehen:
- ab 08.05. Integrative Coaching Ausbildung in Berlin & 

Italien, fünf Module, Zertifizierung nach DVNLP, ECA & ICI

- ab 21.07. 27. SommerCamp in Italien, über 30 Kompakt-
ausbildungen und Einzelseminare mit Gunther Schmidt,
Stephen Gilligan, M. Varga von Kibéd …

Zielgruppen: Berater, Trainer, Coaches, Freiberufler, Personal-
entwickler, Führungskräfte, Pädagogen, Selbstentwickler.

Meta GmbH – 
Integrative Kompetenzentwicklung
Brennerstr 26 • 16341 Panketal bei Berlin
Tel.: 0 30 / 9 44 14-900 • info@metaforum.com
www.metaforum.com

Resilienz-Zentrum 
Die Experten für Aus- und Weiterbildung

Resilienz nennt man die Kräfte, mit denen
Menschen schwierige Situationen und Krisen
ohne langfristige Beeinträchtigung meistern
und sogar gestärkt daraus hervorgehen.

Resilienz brauchen Sie vor allem 
• in Krisen, Veränderungen und Entscheidungssituationen
• für berufliche oder persönliche Vorhaben
• zum Gesundwerden und Gesundbleiben 

Buchen Sie 
Resilienzcoaching im Einzelgespräch oder
Resilienztraining in der Gruppe: 
• Starke Strategien für schwierige Zeiten: Resilienz – 

Basistraining

Nutzen Sie Resilienz in Ihrem beruflichen Tun:
• Weiterbildung zum Resilienzcoach
• Weiterbildung zum Resilienztrainer
• Weiterbildung Führen mit Resilienz

Konzeption, Training und Coaching durch: 
Monika Gruhl und Hugo Körbächer

Resilienz-Zentrum
www.resilienzzentrum.de | info@resilienzzentrum.de
Telefon: 0 54 47 / 16 38

Große Straße 30 Hegerstraße 27/28
49459 Lembruch 49074 Osnabrück
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Über Ihre Defizite 
wissen Sie genug! 

Kümmern wir uns um Ihre Po-

tentiale – oder die Ihrer Mitar-

beiter! Von der Karrierebera-

tung bis zum Stressmanagement! Täglich werden Menschen

– besonders im Arbeitsalltag – mit Ihren Defiziten konfrontiert.

Wer sich nicht ständig fortbildet, nicht alles weiß, nicht in

allen Dingen besser ist als die Konkurrenz fällt zurück – oder

durch. Bei der Fülle an vermeintlichen Schwächen werden

die persönlichen und überragenden Stärken eines jeden

Menschen oft übersehen, kommen nicht zur Geltung oder

der Mitarbeiter sitzt einfach am falschen Platz. 

Meine Mission: Ich berate und begleite Menschen in Ihrem

beruflichen Alltag, erarbeite und fördere ihre Stärken und Be-

gabungen und unterstütze sie in der (Neu-)Orientierung.

POTENTIALE erkennen, entwickeln, trainieren
Coaching Heike Bernd
Mathildenstraße 60 | 64683 Einhausen 
Tel.: 06251-708775
h.bernd@karriere-im-gleichgewicht.de
www.karriere-im-gleichgewicht.de/

AUS-UND FORTBILDUNGSINSTITUTE

Kompaktausbildung zum Systemischen Coach
Praxisorientiert, kompakt und fundiert!

Ziele: Die Systemische Coaching-Ausbildung zielt darauf ab, 
angehenden Coaches 

• ein klar strukturiertes Coaching-Konzept zu vermitteln,
• eine Toolbox mit wirkungsvollen Interventionen an die

Hand zu geben, 
• die eigene Methodenkompetenz zu vertiefen/erweitern,
• die wertschätzende, lösungsorientierte Haltung 

Systemischer Coaches praktisch zu vermitteln,
• den eigenen persönlichen Coaching-Stil zu entwickeln.

Qualitätsmerkmale: Durch das Bearbeiten realer Coaching-
Anliegen mit echten Klienten ist ein hoher Praxisbezug ga-
rantiert! Zudem runden teilnehmernahe Übungssequenzen
und Demonstrations-Coachings das schlüssige Ausbildungs-
konzept ab und ermöglichen ein lebendiges Lernen.

Nächste Starttermine: 27.03.2014 (Kurs 36)
22.03.2014 (Kurs 37)

Dipl.-Psych. Elke Sieger | Senior Coach DBVC
Wiedehopfweg 15 | 64297 Darmstadt
Telefon 06151-295019
sieger@siegerconsulting.de
www.siegerconsulting.de

Eine neue berufliche
Perspektive
Weiterbildung zum 
Businesscoach

November 2014: Coaching ist
ein lösungs- und ergebnisori-

entiertes Verfahren und gleichzeitig ein konstruktives Konzept
zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung.
Ein professionelles Ausbildungsteam mit aktuellem wissen-
schaftlichem Hintergrund aus der Hirn- und Motivationsfor-
schung bietet Ihnen in 4 Trainings:

• eine neue professionelle Perspektive,
• Klarheit für die eigene (Führungs-) Rolle
• Effektive Methoden für die Begleitung von Veränderungs-

prozessen und ein gesundes Stressmanagement

in Führung, Training, Unternehmen und Beratung.

Start Modul: 14.-17.11.14

Seminarort: Rondo Seminarhaus am Dümmer See

Information und Anmeldung: 
Verein Niedersächsischer 
Bildungsinitiativen e.V.
Nikolaistr. 1c, 37073 Göttingen
Karina Hoßfeld
0551/ 507646- 17, karina.hossfeld@vnb.de

Trainingsteam: Doris Gunsch (Osnabrück); 
Hugo Körbächer (Seminarhaus Rondo)

Steht für die effektive, kompetente und professionelle 

Begleitung von Familien, Eltern, Jugendlichen und Kindern in

eine bejahende Zukunft.

Ist die ideale Aus- und Weiterbildung für Menschen, 

die mit Menschen arbeiten oder arbeiten wollen.

systemisch – pädagogisch – traumatologisch – 

praxisnah – ganzheitlich 

Familien Coaching Institut Idstein

Wallbacher Str. 2 | 65510 Idstein

Tel. 06126-950888

www.fam-coach.de | info@fam-coach.de
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Erfolgreich als Coach 
mit der Tipping-Methode

Profitieren auch Sie von dieser

einzigartigen aktiven Verge-

bungsmethode und bieten Sie

Ihren Klienten wirkungsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für

ein kraftvolles Leben voller Energie. Mit dieser Ausbildung

erlangen Sie die Fähigkeiten, um als Coach Klienten bei pri-

vaten und beruflichen Problemen mit den Werkzeugen der

Tipping-Methode zu unterstützen. Die erlernten Kenntnisse

und Methoden können Sie sofort in der Praxis umsetzen. Un-

sere Websites mit über 50.000 Besuchern pro Monat bewerben

Ihre Angebote mit Foto, persönlichem Profil und Ihren Ter-

minen. Eine Förderung per Bildungsprämie ist möglich. For-

dern Sie unsere kostenlose Broschüre an – eMail mit Ihrer

Postanschrift genügt. Ausbildungsbeginn: 12. Mai 2014.

Akademie für Transformation 
Die Tipping-Methode
Hessenstr. 21 | 35410 Hungen
Tel.: 06402-519203
ausbildung@tipping-methode.de
www.tipping-methode.de

Lebe Deine 
wirkliche Berufung!

Berufscoaching mit dem

Schwerpunkt Berufung unter-

stützt Menschen dabei, den Faktor in ihr Leben zu bringen,

der den Talenten, Antriebsmomenten, Neigungen und Prä-

gungen entspricht. Erst eine gelebte Berufung macht Sie so-

wohl glücklich als auch erfolgreich im Beruf.

"Lebe Deine Vision, folge Deinem Herzen. Gehe Deinen Weg,

egal wie schwer er ist." (Joseph Campbell)"

Berufscoaching ist Vertrauenssache. Meine Partner und ich

müssen Sie sowohl fachlich als auch persönlich überzeugen.

Sie wollen mehr über mich und meine Berufung erfahren? 

Guido Ernst Hannig
Joseph-Haydn-Weg 42 | 61118 Bad Vilbel
Tel.: 06101- 40 82 65
Fax: 06101- 40 37 65
info@berufungs-sog.de
www.berufungs-sog.de 

Heilsamer Umgang mit
Selbsttherapie-Geheimwissen
ELI + MagSt

Wir* unterstützen Hilfesuchende

in unseren Seelenwaschtagen und

MagSt-Persönlichkeitstrainings

darin, ihre Gefühl und sich sowie andere besser zu verstehen,

Beziehungen harmonischer zu gestalten, auftretende Konflikte

auf magische Weise zum Wohle aller lösen zu können. Wir

entwickelten die Selbstcoaching-Therapie-Heilweisen ELI 

(= Einssein + Liebe + Inspiration) + MagSt (Magisch-hypno-

tisch-heilsamer UmgangsStil).

* H.-U. Schachtner: Entdecker von Dr. Milton Erickson in 1976

und Filmersteller "Dr. Milton Erickson live". Autor: "FRECH,

aber UNWIDERSTEHLICH!", „ProSt = Probvokativer Stil“, 

"30 Geheimnisse des begehrenswerten Mannes" u. a. Infos

www.HarmonyBalance.de + Elisabeth Eberhard

AusbildungsInstitut für heilsame Kommunikation
mit ELI + MagSt Diplom-Psychologe | H.-Ulrich Schachtner
Gutshof FEHN | Fehnbachstr. 38 | 83734 Agatharied 
www.MagSt.info | schachtner@online.de
www.Elisabeth-Eberhard.de 
T. +49(0)89-341175
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Sie sind mit Ihrem 
Ausbildungsinstitut
in unserer Übersicht noch nicht 
vertreten?

Sie möchten mit Ihre 
Veranstaltungen und
Termine veröffentlichen?

Kontaktieren Sie uns:
Tel. 06146 907440
anzeigen@coach-in-magazin.de
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PLZ 0-1

PLZ 4-5
Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
|Referent

Preis in € Veran-
stalter

08.05.2014 14.00 Uhr 
11.05.2014 13.00 Uhr

Lembruch am
Dümmer

Weiterbildung zum Resilienztrainer
| Monika Gruhl / Hugo Körbächer 695,– RZ

19.05.2014 14.00 Uhr
22.05.2014 13.00 Uhr

Lembruch am
Dümmer

Resilienz in der Führung
| Monika Gruhl / Hugo Körbächer 695,– RZ

27.-28.09.2014 Köln
Seminar: Erfinde dich neu mit Erfolgreich
Wünschen
| Pierre Franckh & Michaela Merten

MP

Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
|Referent

Preis in € Veran-
stalter

04.-06.04.2014 Bad Belzig 
bei Berlin

Auf dem Weg zu mir: Selbstvergebung und 
Selbstakzeptanz | Hina Fruh & Susanne Kohts 210,– TM

08.-11.05.2014 Berlin
Ausbildung – Einführung in das integrative
Coaching 
| Bernd Isert

590,– META

PLZ 2-3
Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
|Referent

Preis in € Veran-
stalter

14.03.2014 Bad Pyrmont
Vortrag: Erfolgreich Wünschen mit dem Gesetz der
Resonanz
| Pierre Franckh & Michaela Merten

SPY

15.-16.03.2014 Bad Pyrmont
Seminar: Erfolgreich Wünschen mit dem Gesetz
der Resonanz
| Pierre Franckh & Michaela Merten

SPY

PLZ 6-7
Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
|Referent

Preis in € Veran-
stalter

15.03.-16.03.2014
Sa 10-18 / So -17 Uhr Frankfurt Workshop – Stress- & Krisensituationen besser

meistern | Dr.med. Winfried Weber 280,– FR

18.03.2014
19:30 Uhr Frankfurt Infoabend – Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in

die Hand! | Sai Cholleti 15,– FR

19.03.2014
19:30 Uhr Frankfurt

Infoabend – Erkennen statt Therapieren
Heilenergetik & Sinnanalytische Aufstellungen 
| Stefanie Menzel

15,– FR

22.03-23.03.2014
Sa 10-18 / So -17 Uhr Frankfurt

Workshop – Erkennen statt Therapieren
Heilenergetik & Sinnanalytische Aufstellungen
| Stefanie Menzel

330,– FR

28.03.2014
10-18 Uhr Frankfurt Workshop – PSY I.T. Praxistag

| Albert Ignatenko 120,– FR

SEMINARE UND VERANSTALTUNGEN
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PLZ 8-9
Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
|Referent

Preis in € Veran-
stalter

22.-23.03.2014 München
Modul 2: Erfolgreich Wünschen – 
Liebe & Partnerschaft
(Gilt auch als Coach-Ausbildung)

WG

10.05.2014 München Seminar: Erfolgreich Wünschen mit dem Gesetz
der Resonanz WG

24.-25.05.2014 München Modul 3: Erfolgreich Wünschen – Beruf & Berufung
(Gilt auch als Coach-Ausbildung) WG

SEMINARE UND VERANSTALTUNGEN

PLZ 6-7
Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
| Referent

Preis in € Veran-
stalter

04.04.2014
19:30-21:30 Uhr Frankfurt

Infoabend – Verjüngung und Zellregeneration
Erneuerung der Zellen – 
Das energetische Verjüngungsprogramm 
| Lumira Weidner

18,– FR

05.04.-06.04.2014
Sa 10-18 / 
So 9:30-17 Uhr

Frankfurt

Workshop – Verjüngung und Zellregeneration
Erneuerung der Zellen – 
Das energetische Verjüngungsprogramm
| Lumira Weidner

330,– FR

12.04.-13.04.2014
Sa 10-18 / So -17 Uhr Frankfurt Ausbildung – Das Barbara Sher Coaching Training

| Barbara Sher 3.750,– FR

12.04.-13.04.2014
Sa 10-18 / So -17 Uhr Frankfurt

Ausbildung – Emotional Taping & 
Emotional Flowwing® 

| Dr.med. Winfried Weber
600,– FR

17.04.2014
09:30-17:30 Uhr

Hofheim am
Taunus

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation –
Wege zu einem besseren Miteinander
| Sylvia Pietzko 

261,80 DF

25.04.2014
19:30 uhr Frankfurt Infoabend – In Gesichtern lesen

Face Reading | Eric Standop 15,– FR

25.04.-27.04.2014
Fr 15-19 Uhr / Sa 10-
18 Uhr / So 10-17 Uhr

Frankfurt Workshop – Modul 3 – Organsprache
| Franz Braum, Sylvia Braum 360,– FR

26.04.2014
10-18 Uhr Frankfurt Workshop – In Gesichtern lesen

Face Reading | Eric Standop 180,– FR

30.04.-01.05.2014
Mi 18-20:30 Uhr / 
Do 10-18 Uhr

Frankfurt Workshop – Der Healing Code
| Alex Loyd 225,– FR

09.-11.05.2014 Bad Salzhausen Vergebung heilt ~ Vergebung befreit. 
| Hina Fruh 240,– TM

19.05.2014
9:30-17 Uhr

Mörfelden 
Walldorf

Seminar – Visualisieren im Coaching
| Trainer von MODERATIO 390,– SIE

25.-26.10.2014 Darmstadt
Seminar: Erfinde dich neu mit Erfolgreich
Wünschen
| Pierre Franckh & Michaela Merten

MP 

31.05.-01.06.2014 Frankfurt
Seminar: Erfinde dich neu mit Erfolgreich
Wünschen
| Pierre Franckh & Michaela Merten

MP
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VERANSTALTER

AUSSERHALB DEUTSCHLANDS
Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
|Referent

Preis Veran-
stalter

09.04.2014
18:30-21:30 Uhr

Basel
Schweiz

Vertrauen bilden durch Krisen- und Konfliktlösung
| Gerhard Schobel 280,– CHF SCH

11.04.2014
9-17 Uhr

Luzern, Schweiz
Hotel Cascada

Kommunizieren & Verhandeln 
| Doris Melchior 430,– CHF DM

18.04.2014
9-17 Uhr

Luzern, Schweiz
Hotel Cascada

Teamentwicklungs- und Veränderungsprozesse
führen | Doris MelchiorTIO 430,– CHF DM

01.-02.11.2014 Jona bei Zürich
/ Schweiz

Thema: Erfinde dich neu! Ziele visualisieren – 
Visionen leben WB

DF Denkforum – Systemlösungen in Media | Nassaustraße 28 | 65719 Hofheim / Taunus | Tel.: 06122 726780 | 
Fax: 06122  7267829 | www.denkforum.net

DM Doris Melchior DIALOG | Albisstr. 17 | CH 6340 Baar | Tel.: (+41) 41 763 20 56 | contact@dialog-melchior.ch |
www.dialog-melchior.ch

FR Frankfurter Ring e.V. | Oeder Weg 43 | 60318 Frankfurt | Tel.: 069 511555 | Fax: 069 512220 | 
info@frankfurter-ring.de | www.frankfurter-ring.de

MP Mindpower Events | Ralf Krüger | Tel.: 02233 45393 | Fax: 02233 45393 | info@MindPower-Events.de | 
www.mindpower-events.de/referenten-autoren/pierre-franckh/

META METAFORUM international Ltd. | Jablonskistraße 25 | 10405 Berlin | Tel.: 030 94414900 | Fax: 030 94414901 |
info@metaforum.com | www.metaforum.com

RZ Resilienz-Zentrum | Hegerstraße 27/28 | 49074 Osnabrück | Tel.: 05 41 / 75 09 000 | info@resilienzzentrum.de |
www.resilienzzentrum.de

SCH Gerhard Schobel | Coaching und Training für KMU | Dornacherstrasse 101 | CH 4053 Basel | Tel.: (+41) 61 2630010 |
Fax: (+41) 61 2623201 | gschobel@schobel.ch | www.schobel.ch

SIE Sieger Consulting | Elke Sieger | Wiedehopfweg 15 | 64297 Darmstadt | Tel.: 06151 295019 | Fax: 6151 2731636 | 
sieger@siegerconsulting.de | www.siegerconsulting.de

SPY Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH | Heiligenangerstr. 6 | 31812 Bad Pyrmont | 
Tel.: 05281 1501 | Fax: 05281-151910 | kurdirektion@staatsbad-pyrmont.de | www.staatsbad-pyrmont.de

TM Tipping Methode | Hina Fruh & Thomas Kiehl-Fruh | Hessenstraße 21 | 35410 Hungen | Tel.: 06402 519203 | 
Fax: 06402 519202 | info@tipping-methode.de | www.tipping-methode.de

WB Werner Becker | APAMED | Tel.: +41 55 21027 00 | werner.becker@apamed.ch

WG Wolfgang Gillessen | Tel.: 089 68070702 | wgillessen@t-online.de

PLZ 8-9
Datum
Uhrzeit

Ort Veranstaltung, Seminar, Fortbildung, Workshop
|Referent

Preis in € Veran-
stalter

20.-21.09.2014 München Seminar: Masterclass WG

11.-12.10.2014 München Modul 4: Erfolgreich Wünschen – Reichtum & Fülle
(Gilt auch als Coach-Ausbildung) WG

22.-23.11.2014 München Modul 5: Erfolgreich Wünschen – Herzenswünsche
(Gilt auch als Coach-Ausbildung) WG



Vorschau auf 
Ausgabe 02/2014

Themen:

• Körpersprache: wir können nicht

nicht kommunizieren

• Das Gespräch / der Dialog

• Gruppendynamik / Familiensystem

• Organismus Gesellschaft

Anzeigenschluss ist der 21.03.2014

� Ja, ich bestelle ab sofort das Ma-
gazin coach!n im Jahresabon-
nement. Es kostet 28,- € inkl.
Porto (6 Hefte, in Deutschland).
Das Abonnement gilt zunächst
für 1 Jahr und verlängert sich
dann um jeweils 1 weiteres Jahr,
wenn es nicht spätestens 
6 Wochen vor Ablauf der Be-
zugszeit gekündigt wird.

� Ja, ich bestelle ab sofort das 
Magazin coach!n im Schnup-
per-Abonnement (3 Hefte). Es
kostet 12,- € inkl. Porto (in Deutschland). Wenn es nicht spätestens
nach Erhalt des 2. Heftes gekündigt wird, verlängert es sich um je-
weils 1 weiteres Jahr zu unserem regulären Preis von 28,- € inkl.
Porto.

Datum, Unterschrift

Vertrauensgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung inner-
halb von 14 Tagen (Datum Poststempel) widerrufen kann und bestä-
tige dies durch meine Unterschrift:

Unterschrift

BITTE LESERLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

Nachname, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail 

� Ja, ich möchte Informationen per E-Mail erhalten.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich gespeichert und genutzt, um gemäß

Ihres Auftrages Bestellungen oder Dienstleistungen abzuwickeln. Ohne Ihre ausdrückliche

Einwilligung oder eine gesetzliche Verpflichtung werden Ihre Daten nicht an Dritte weiterge-

geben.

Ich wünsche folgende Zahlungsweise:
� Bargeldlos und bequem durch Bankeinzug*
� Gegen Rechnung
*Sepa-Lastschrift-Formular wird separat gesendet.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bestellschein an: 
M.A.M. Maiworm GmbH
Rüdesheimer Str. 40 | 65239 Hochheim
Telefon 06146 9074-0 | Fax 06146 9074-44
service@coach-in-magazin.de | www.coach-in-magazin.de

Abonnement-Bestellschein



das Gehirn alle nötigen Hand-

lungen abspeichert und im

Ernstfall automatisch lie-

fert. Der Pilot war auf die-

sen Notfall bestens vorbe-

reitet. Mentales Training

half ihm, die Krise zu be-

wältigen.

Mentales Training ist ...
so tun, als ob

Wenn es darum geht, die mentale Vorstellungskraft

zu nutzen und Abläufe bereits vor dem geistigen Auge ablaufen

zu lassen - zum Beispiel, wenn wir in die Vorfreude gehen –, be-

kommt man oft als Argument zu hören: „Das entspricht doch aber

gar nicht der Wahrheit, das ist doch nur so etwas wie Tagträumen!”

Das stimmt. Aber für unseren Verstand ist es die Wahrheit. Er trai-

niert innere Abläufe, simuliert Situationen, ist dann durch das Trai-

ning optimal vorbereitet – und fühlt sich sicher. Ob Sportler,

Politiker, Moderatoren, Ärzte, Manager, Tänzer, Piloten, Referenten

oder Rennfahrer, sie alle müssen gut vorbereitet sein, um genau

zum richtigen Zeitpunkt die gewünschte Leistung hervorzubrin-

gen.

Einem Referenten nützt es nichts, wenn er zwar viel Wissen besitzt

und theoretisch Bescheid weiß, aber genau an dem Abend seines

Auftrittes nicht optimal vorbereitet ist. Innerhalb einer kurzen Zeit-

spanne muss er zu überzeugen wissen.

Von ihm wird erwartet, dass er seine Nerven im Griff hat und ruhig

und sicher ist, damit er seine Fähigkeiten zeigen und sein ganzes

Potenzial entfalten kann. Aus diesem Grund tun Hochleistungs-

sportler, Künstler, Militärs oder Sicherheitskräfte immer wieder, als

ob. Und dies nicht nur mental. Sie üben, üben, üben – jahrelang,

mitunter sogar jahrzehntelang. Sportler simulieren immer wieder

den Wettkampf, um für alle Bedingungen gerüstet zu sein. Auch

Musiker oder Schauspieler trainieren immer wieder das Gleiche.

Sie nennen dies nicht trainieren, sondern „proben” oder „üben”.

Aber letztendlich tun sie einfach so, als ob. Sie sind körperlich und

mental vollkommen daran beteiligt. Sie alle nutzen die gleiche

kraftvolle Methode, um optimal vorbereitet zu sein: mentales Trai-

ning. Sie gehen sämtliche Abläufe bereits vor ihrem geistigen Auge

durch. Sie spielen immer und immer wieder die gleichen Situationen

nach. Denn mental vorbereitet zu sein, ist die beste Möglichkeit,

all unsere Ressourcen und unsere Potenziale auszuschöpfen.

Ihr 

Pierre Franckh
www.Pierre-Franckh.de 
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KOLUMNE
Mit mentalem Training
Wunder bewirken

Urplötzlich fiel ein Triebwerk aus. Mitten im Steigflug. Die Boeing

737 kippte zur Seite, kam in eine gefährliche Schräglage und verlor

rasant an Höhe. Die größte Horrorvorstellung für jeden Piloten war

eingetreten. Panik machte sich bei den Passagieren breit.

Aber der Pilot reagierte scheinbar nicht, er saß seelenruhig da.

Eineinhalb Sekunden lang. Er zwang sich regelrecht, zu warten

wie er es gelernt hatte. Jahrelang hatte er solche Situationen im

Flugsimulator geübt. Immer und immer wieder mental, bis ins

kleinste Detail, solche und ähnliche Szenen gedanklich durchge-

spielt. Auch in seiner Freizeit, wenn er an der Isar entlangradelte,

ging er ständig im Kopf solche Abläufe durch.

Jetzt, im Ernstfall, obwohl der Puls zu rasen begann und ihm der

Atem wegblieb, versuchte er erst einmal, mental zur Ruhe zu kom-

men. Eineinhalb Sekunden lang. Anstatt sofort und spontan das

Höhenruder hochzureißen, war er darauf trainiert worden, zu

warten und nicht zu reagieren.

Das Trainingsprogramm für Piloten sieht vor, zuerst mental zur
Ruhe zu kommen, bis die inneren Bilder der Trainingssituation
auftauchen.

Das Flugzeug stürzte zur Erde. Und der Pilot wartete. In Millise-

kunden liefen alle notwendigen Handlungsabläufe vor seinem

geistigen Auge ab, er kannte diese Situation aus dem Flugsimulator.

Er war in solch einer Katastrophe regelrecht zu Hause, auch wenn

er sie noch nie live erlebt hatte. Erst als der Pilot mental völlig

ausgeglichen war, brachte er das Flugzeug wieder in eine stabile

Lage. Und dann tat er all das, was er tausendmal in seinen

Trainings durchgespielt hatte: Er korrigierte das Flugverhalten, be-

ruhigte die Passagiere, die einen erstaunlich ruhigen und sicheren

Kapitän zu hören bekamen, und brachte das Flugzeug sicher

zurück zur Erde. Diese Verhaltensweise trainiert man im Standard-

programm der Lufthansa.

Piloten werden auf heikle Situationen vorbereitet, indem sie bereits
lange vorher im Training ihre Vorstellungskraft und ihre Fantasie
benutzen.

Der Flugsimulator täuscht einen Absturz vor und die Piloten trai-

nieren gedanklich immer und immer wieder das Gleiche, damit

ZUM THEMA

6-Minuten-Coach
ISBN 978-3-442-34125-2
180 Seiten, Softcover, 11,99 €
Arkana, Verlagsgruppe Random House GmbH
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Kongress 12./13. April in Königstein/Taunus
• Praktische Hilfe zur Heilung
• Erfahrungsfelder für WEGE INS GLÜCK
• Eintritt skarte = Gutschein für wertvolle Geschenke

VORVERKAUF:
www.kongress-wege-ins-glueck.de
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Resilienz-Training: 

Ein Film für Ihre Widerstandskraft

Vor der traumhaften Kulisse des Starnberger Sees 
trainieren sechs Erwachsene gemeinsam mit der 
Resilienz-Trainerin Sylvia Kéré Wellensiek ihre eigene 
Widerstandskraft.

Sylvia Kéré Wellensiek erläutert den Trainingspfad der 
zehn Schritte zu persönlicher Resilienz und nimmt die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf die Entde-
ckungsreise zu ihren eigenen Ressourcen, Wünschen 
und Bedürfnissen.

Trainerinnen und Trainer erhalten ein umfangreiches 
Booklet mit den nötigen Infos zu Übungsablauf, Ziel 
und Material. 

Teilnehmerstimme:
»Mich hat fasziniert, dass sich bei vielen Übungen he-
rausgestellt hat, dass ich nicht alle Probleme mit dem 
Verstand bewältigen kann, sondern mir mein Körper 
durch verschiedene Reaktionen gezeigt hat, dass ich 
viel mehr in mich hineinhören muss.« 
Peter Massinger

Trailer ansehen auf
www.beltz.de/resilienz

Das Trainingsprogramm zur 
Entwicklung von Resilienz mit

� Hintergrundwissen 
� praktischen Erfahrungen

� Übungen
2012. 142 Seiten. Broschiert. € 19,95 D

ISBN 978-3-407-36511-8

Neu

2014. DVD, Laufzeit 50 Min. Ausführliches Booklet mit 16 Seiten.

fl owk, fotolia.com

Sylvia Kéré Wellensiek, Dipl.-Ing., Coach, 

Trainerin und Autorin, leitet ein Trainings- 

und Ausbildungsinstitut am Ammersee. 

www.whtraining.de


