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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 Berufssituationen.  
  
Nun hat sich in den letzten Jahren im 
umfangreichen Angebot an Lebens- und 
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.  
  
Wie funktioniert Coaching? 
Coaching ist eine personen- und 
lösungsorientierte Beratung und 
beeinflusst die persönliche 
Entwicklung. Der Coach muss nicht 
vom beruflichen Fach des Klienten 
sein. Er aktiviert das Potential des 
Ratsuchenden und bringt es zur vollen 
Blüte.  
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Wofür eignet sich Coaching? 
Einzel-Coaching: 
Karriere-Coaching, 
Führungskräfte-Coaching, 
Veränderungs-Coaching, 
Konflikt-Coaching, 
Unterstützung bei Krisen und 
Veränderungsprozessen, 
Steigerung der 
Selbstkompetenz, 
Gesundheitsvorsorge und Burn-
out-Vermeidung. 
Gruppen- und Team-Coaching: 
Teamentwicklung und 
Performance, konstruktive 
Konfliktlösungen, Projekte, mit 
hoher sozialen Kompetenz, 
Kommunikationsverbesserung 
und Leitbildentwicklung 
  
  
Friederike Rath  
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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. 
  
Ziel der Übung des ersten 
Schrittes ist es also, jederzeit 
selbst diesen kraftvollen 
Zustand, der mit dem Coach 
geankert wird, 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 
von diesem mit seinen Werten, 
Glaubenssätzen, Strategien und 
Verhalten aufgefüllt werden. Es 
entsteht ein Bewusstseins- und 
Entwicklungsprozess, in dem der 
Coachee, mit Unterstützung des 
Coachs, selbst seine ganz 
persönliche Strategie und 
Lösungsvorstellung des 
anstehenden Problems 
erarbeitet.  

Eine Hypothese sagt, dass, wenn 
wir in unserer Kraftquelle sind, 
das heißt in Resonanz mit 
unserem Innersten und unserem 
Umfeld sind, 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,  ein 
Erklärungsansatz zur „Resonanz“:  
Resonanz heißt Widerklang. 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. 
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ness Fra
Akademische  
Marketingkauffrau, 
Diplom-NLP- 
Resonanz-Coach,  
NLP-Master. 
  
  
Mehr Information unter Telefon 
01/581 30 00 oder 
www.cosmo-coaching.at 
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http://www.cosmo-coaching.at/

