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Zum Coach statt auf die Couch . . . ? 
 
Wer hat das nicht schon selbst einmal erlebt: Stresssymptome und Erschöpfung, 
verursacht durch unlösbar scheinende Probleme oder Konflikte, die der Berufsalltag 
bringt und die uns Veränderungen und weittragende Entscheidungen abverlangen? 
Eine ausweglose Lage, bis hin zur persönlichen Krise, die es zu überwinden gilt. Der oft 
gut gemeinte Tipp von Freunden: „Vielleicht musst du auf die Couch – zu einem 
Therapeuten,“ wird meist entrüstet abgelehnt, so ein großes Defizit hat man auch wieder 
nicht. Handelt es sich ja nicht um Persönlichkeitsstörungen, sondern um die 
Unterstützung bei der Lösung gegenwärtig anstehender, schwieriger Lebens- oder Berufs-
situationen.  
 
In jüngster Zeit hat sich nun im umfangreichen Angebot an Lebens- und vor allem 
Karrierehilfen der Zweig  „Coaching“ entwickelt, der nicht den Touch von psychischer 
Beeinträchtigung aufweist, sondern darauf spezialisiert ist, innerhalb weniger Sitzungen 
gezielt die Lösung eines speziellen Problems herbeizuführen.  
 
Worum geht es beim Coaching? 
 
Es geht im Wesentlichen um die Stärkung und Förderung von Führungs- und 
Sozialkompetenz, Kommunikations- und Teamfähigkeit, darum, überzeugen und 
motivieren zu können. Weiters um Selbstkompetenz, das heißt um Klarheit in 
persönlichen Rollenverhältnissen und Beziehungen, um die persönliche/berufliche 
Balance, um emotionale und physische Stabilität, Selbstkontrolle und Zugang zu Intuition 
und Kreativität - zum eigenen Kraftpotential.  
 
Es werden aktuelle Probleme und konkrete Fragen des Arbeitsalltages hinterfragt und das 
eigene Führungsverhalten im Dialog mit einem neutralen, kompetenten Gesprächspartner 
kritisch überprüft.  
 



 
Der Themenkreis erstreckt sich von Führungsfragen über Strategiefragen, 
Projektmanagement und Change Management-Projekten bis zu 
Kommunikationsproblemen, persönlicher Balance und öffentlichen Auftritten. 
 
Wie funktioniert Coaching? 
 
Coaching ist eine personenzentrierte Beratung und beeinflusst die persönliche 
Entwicklung. Der Coach muss nicht vom Fach sein. Er aktiviert das Potential des 
Coachee und bringt es zur vollen Blüte. Coaching ist handlungsorientiert und integrativer 
Bestandteil von Personalentwicklung – Verzahnung von Lernen und Arbeiten. 
 
Welche Methoden werden verwendet? 
 
Natürlich gibt es mehrere Ausbildungsmöglichkeiten und Qualifikationen zum Coach. 
Stark herauskristallisiert haben sich Methoden, Techniken und Werkzeuge aus dem 
Ansatz des Neurolinguistischen Programmierens*1, dem systemischen Ansatz *2 und 
Erkentnisse aus den verschiedensten Therapierichtungen wie Gestaltarbeit und 
Familienskulpturen*3 und viele andere. Als Basis möchte ich auch Standardwerke der 
modernen Kommunikationswissenschaften wie „Wie wirklich ist die Wirklichkeit“ von 
Paul Watzlawik und „Neuland des Denkens“ von Frederic Vester, nicht unerwähnt lassen. 
 
Der erste Schritt im „Coachingprozess“ wird meistens die Herstellung eines entspannten 
Zustandes sein, der dem vorerst Gestressten – „Coachee“ genannt - ermöglicht, Zugang 
zu seinem ureigenen Potential und somit zu seiner „Kraftquelle“  zu finden. Der Coach 
wird sich daher komplett auf die Persönlichkeit des Coachees einstellen, um mit ihm 
gemeinsam seine Wahrnehmungsfähigkeit und Bewusstwerdung zu fördern. 
 
Eine Hypothese sagt, dass, wenn wir in unserer Kraftquelle sind, das heißt in Resonanz 
mit uns und unserem Umfeld, wir das Göttliche – wir können es auch Intuition nennen - 
in uns spüren und uns zugleich geborgen und frei fühlen. Frei, wichtige Entscheidungen 
zu treffen und aus unserer eigenen Kraft heraus Veränderungen herbeizuführen. 
 
Zum besseren Verständnis kurz ein Erklärungsansatz zur „Resonanz*4“:  
Re-sonanz heißt Wider-klang. In der Physik spricht man von Resonanz, wenn die 
Frequenzen von anregender und angeregter Schwingung in einem harmonischen 
Verhältnis zueinander sind. In der zwischenmenschlichen Beziehung heißt das, ist man 
auf die Eigenfrequenz des anderen eingestimmt, dann ist es leicht, gemeinsam im 
Gleichklang zu schwingen. 
 
So wird zum Beispiel ein Teamleiter, der mit seinen MitarbeiterInnen in Resonanz ist, 
diese leicht und spielerisch führen können. Im Zustand der Resonanz ist nämlich eine 
starke Rückkopplung zum anregenden System, dem Teamleiter gegeben. Der Schluss, der 
daraus zu ziehen ist, heißt, dass die Bemühungen des Teamleiters in Resonanz mit seinen 
MitarbeiterInnen zu sein – atmosphärisch betrachtet – allen Betroffenen, auch ihm selbst 
zugute kommen. 
 



 
 
Im Resonanzzustand spüren wir also unsere inneren Kräfte und leben unsere Werte. Ziel 
der Übung des ersten Schrittes ist es also, jederzeit diesen kraftvollen Zustand der 
Resonanz herbeiführen zu können. 
 
Der zweite Schritt ist das Ziel, neue Rollenbilder und Regeln des menschlichen 
Miteinanderseins zu entwickeln. Bei diesem Konzept gibt der Coach dem Coachee  
bestimmte Strukturen und Anweisungen vor, die dann vom Coachee mit seinen Inhalten – 
Werten, Glaubenssätzen, Strategien und Verhalten  - aufgefüllt werden. 
 
Es ensteht ein Bewusstseins- und Entwicklungsprozess, in dem der Coachee –  mit 
Unterstützung des Coachs – selbst seine ganz persönliche Strategie und 
Lösungsvorstellung des anstehenden Problems erarbeitet. 
Erklärungsmodelle, wie dieser Prozess abläuft, finden wir beim Studium der modernen 
Kommunikationswissenschaften wie  im Standardwerk „Abenteuer der 
Kommunikation“*5.  Dieses Werk bietet einen Überblick von der Entstehung des 
Neurolinguistischen Programmierens über die Biographien der bedeutenden Personen bis 
hin zu den theoretischen Erklärungsmodellen und Beispielen aus der Praxis. Es zeigt auf, 
wie man das System (das persönliche Umfeld) verändern kann, indem man bei seinem 
eigenen Verhalten beginnt und somit – nach dem Prinzip der Resonanz - eine Kette von 
Veränderungen bewirkt und in der Folge auf allen Ebenen respektvolle Beziehungen 
entstehen, die mit Erfolg und Freude gelebt werden können. 
 
Der dritte Schritt  ist der Transfer des wünschenswerten Zustandes in die 
Alltagssituation. Der Coachee hat sich durch die konstruktive Führung des Coachs selbst 
in die Lage versetzt, sein Potential jederzeit nutzen zu können und Vertrauen zu sich und 
seinen Entscheidungen zu haben. Die Selbstkompetenz und die positive, kraftvolle 
Ausstrahlung des Coachees auf seine KollegeInnen, MitarbeiterInnen und sein ganzes 
Umfeld setzen enorme Energien frei. Er ist aus sich heraus befähigt, rasch und effizient 
Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, und mit hoher sozialer Kompetenz angestrebte 
Ziele zu erreichen. 
 
Wofür eignet sich Coaching? 
 
Einzel-Coaching: 
Karriere- Coaching, Führungskräfte-Coaching, MitarbeiterInnen-Coaching, 
Veränderungs-Coaching, Konflikt-Coaching, Unterstützung bei Krisen und 
Veränderungsprozessen, Steigerung der Selbstkompetenz und vieles mehr. 
 
Gruppen- und Team-Coaching: 
Teambildung, Teamentwicklung und Performance, konstruktive Konfliktlösungen, 
Führen ohne Hierarchien, Projekte, bei welchen hohe soziale Kompetenz gefordert wird, 
Kommunikationsverbesserung, Leitbildentwicklung und vieles mehr.  
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* 1 „Coaching mit NLP“  – Erfolgreich im Beruf und Alltag – ein Übungsbuch, Evelyn 
Maaß, Karsten Ritschi, Junfermann Verlag und „Veränderungscoaching“ – kompetent 
verändern – NLP im Change-Management, im Einzel- und Teamcoaching, Junfermann 
Verlag. 
* 2  „Der Baum der Erkenntnis“, Humberto Maturana, Scherz Verlag  
* 3 “Selbstwert und Kommunikation“, Virginia Satir 
*4 „In Resonanz sein“, „Resonanzerleben“ ist im Buch „Tanz zwischen Bewußt-sein & 
Unbewußt-sein“ von Dr. Gundl Kutschera im Detail beschrieben, Verlag Junfermann.. 
*5 „Abenteuer der Kommunikation“ – Bateson, Perls, Satir, Erickson und die Anfänge des 
Neurolinguistischen Programmierens (NLP), Wolfgang Walker, erschienen im Klett-
Cotta Verlag. 


