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nis stammt von Militärs und fand später Eingang in die Lehre von Business
und Management. Samt der Einsicht,
was dies für die Folgenabschätzung
unseres Handelns bedeutet. Wir erleben es gerade in Zeiten von Corona:
existenzielle Herausforderungen, deren Bewältigung sich hartnäckig den
Regeln der Wissenschaft entzieht.
Was ist richtig? Wir wissen es nicht.

M

ilton Erickson stand als klinischer Hypnotherapeut in
dem Ruf, mit dem Unbewussten seiner Patienten effektiv zu
arbeiten und unglaubliche Heilprozesse anzustoßen. Psychologiestudenten
pilgerten scharenweise nach Arizona,
um von ihm zu lernen. Sie fragten
ihn meist dasselbe. Warum er eine
bestimmte Vorgehensweise wählte.
Welche Prozesse sich überhaupt für
welche Arten von Problemen eigneten. Und auch Erickson antwortete,
wie Robert Dilts in dieser Ausgabe im
Interview (ab Seite 36) berichtet, stets
dasselbe: „Ich weiß es nicht!“
Für Milton Erickson, der vor 40 Jahren starb, war jede Person mit ihrem
Thema, war jede Situation, einzigartig. Dilts sagt, Erickson habe vor seinen Demos wirklich nie gewusst, wie
sie ausgehen. Er begab sich in einem
„Zustand des Nicht-Wissens“ in den
Prozess.
Für unserem Umgang mit der sogenannten VUKA-Welt, um die es in
dieser Ausgabe von PRAXIS KOMMUNIKATION geht, scheint mir das
ein recht segensreicher Zustand zu
sein. Dass die Welt sich zunehmend
als schwankend (volatil), unsicher,
komplex und mehrdeutig (ambigue)
charakterisieren lässt, diese Erkennt-

„Wir glauben, dass wir etwas verändern müssen, wissen aber nicht so genau was.“ – So lauten Anfragen, die
unsere Autorin Jennifer Konkol als
Beraterin für Veränderungsprozesse
bekommt. Sie beschreibt die Zumutung, sich im Prozess mit diesen Kunden erlernter Urteile oder Diagnosen
zu enthalten, stattdessen abzuwarten,
was kommt, und „im eigenen Unbehagen zu verweilen“. Und natürlich kann
es auch ungemein entlastend sein,
nicht wissen zu müssen.
Wenngleich Milton Erickson Antworten schuldig blieb, haben doch Generationen von Therapeuten und Beratern ihm viel zu verdanken: sie haben
gelernt, was geschieht, wenn sie jede
Situation als neu qualifi zieren und
dem Anderen frei von jeglichem Wissen und auch von Ehrgeiz begegnen.
Welche Intervention beim Anderen
wie wirken wird – das lag in der Zukunft und blieb offen. „Aber“, so hat
Erickson stets noch angefügt: „Ich bin
sehr neugierig herauszufi nden, was
möglich ist.” Auch dies scheint mir im
Moment eine sehr brauchbare mentale
Ausstattung zu sein.
Bleiben Sie gesund. Und neugierig.
Ihre
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WHITEBOA RD

„Es wirkt
immer rufschädigend,
wenn der
Verdacht
aufkommt, man sei ein
guter Mensch.“
Der Philosoph Peter Sloterdijk in
DIE ZEIT vom 8. April 2020

„Gerade bei der
Maus gelernt, dass
das Urschaf schwarz
war. Wenn ihr also das
schwarze Schaf der Familie
seid: Glückwunsch, ihr
seid ein Original, keine
billige Mutation.“
@philippsteuer

„Distant Socializing
ist fast wie Social
Distancing. Nur krasser!“

© Nadine Stegemann

Constantin Sander

„„...die Frage
ist nicht:
Zu welcher
Normalität
wollen wir
zurück?
Sondern: Zu
welcher wollen
wir hin?“
Grünen-Chef
Robert Habeck (50) in
DER SPIEGEL vom
9. Mai 2020
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„Ich schaff nichts!“
© Jens Wunderlich

© Greg Salibian

ERHA SCHT //////////////

Um seelische Nöte in Corona-Zeiten
kümmert sich eine gemeinsame Initiative des Schulz von Thun Instituts, der
Dirk Rossmann GmbH und der Perspekto Coaching GmbH: das kostenfreie Coachingangebot „Miteinander
reden in schwierigen Zeiten“. Zu den gut zwei Dutzend beteiligten Coaches
zählt die Psychologin Karen Zoller, systemische Supervisorin und Ausbilderin am Schulz von Thun Institut in Hamburg. PK sprach mit ihr.
Wie wird das Format nachgefragt?
Die Anfragen kamen sofort, als die Plattform online ging. Pro Woche habe ich
seither zusätzlich zu meinen eigenen Coaching- und Beratungskunden etwa
sechs bis acht Coachingsitzungen in diesem Projekt.
Mit welchen Nöten kommen die Ratsuchenden?
Viele haben Mühe, sich für die Arbeit zu Hause zu motivieren. Sie fühlen sich
von Homeoffice und Kinderbetreuung überfordert, zuweilen ist auch die Partnerschaft dadurch stark belastet. Die Menschen haben finanzielle Nöte, haben
Angst ihre Arbeit zu verlieren. Wieder andere überlegen, die Krise als Start für
einen beruflichen Neuanfang zu sehen.
Im Grunde genommen ganz normale Probleme.
Ja und nein. Nach meinem Eindruck wirkt die massive Veränderung des Lebens
wie ein Brandbeschleuniger auf schon bestehende innere und äußere Konflikte.
Anspannung, Überforderung, Ängste – all das bekommt durch Corona eine höhere Drehzahl. Deshalb höre ich erst einmal gut zu, was die Klienten von sich
erzählen. Es zeigt sich oft, dass ein vermeintlich erst durch Corona entstandenes
Problem eine starke innere Entsprechung hat.
Was heißt das konkret?
Da klagt ein Klient über sein chaotisches Zeitmanagement. Er schaffe im Homeoffice einfach gar nichts! Doch es geht nicht ums Zeitmanagement. Der Mann
sitzt für seinen Arbeitgeber täglich 12 bis 14 Stunden am Rechner. Er erledigt
Dinge, die jetzt wichtig sind, kommt aber selten zu seiner eigentlichen To-doListe. Und er verzweifelt, weil er nichts schafft.
Dann geht es um den inneren Antreiber.
Genau. Auf meine Frage, wer da in ihm aktiv ist, entdeckt er ein Effizienzmonster, das ihm abends die eigene Tagesleistung madig macht. In den folgenden Sitzungen geht es darum, wie er am Abend zu einem realistischeren Urteil kommt
und wie er mit diesem Antreiber umzugehen lernt.
Was gibt es für Sie in diesem Projekt zu lernen?
Zunächst einmal berührte mich der direkte und offene Einblick, den die Anfragenden auf der Plattform geben, wenn sie dort kurz ihre Situation beschreiben. Im Projekt selbst war ich überrascht, wie gut der Kontakt zu den Klienten
auch online bzw. per Telefon gelingt! Zudem beeindruckt mich, wie effektiv es
sich im Kurzformat von 45 Minuten arbeiten lässt. Üblicherweise dauern meine
Coaching-Sitzungen eine bis eineinhalb Stunden.

WHITEBOA RD
NACHGEFR AGT //////

KOPFSACHE /////////////////////////////////////////////////

1. Was ist Ihre Erfahrung als Coach /
Trainer: Welcher der vier Eigenschaften der VUKA-Welt ist für Ihre
Coachees oder Seminarteilnehmer
die größte Herausforderung*?

Das Buch zur Krise

2. Und für Sie selbst?
3. Was von Ihren Fähigkeiten aus der
Welt vor VUKA hilft Ihnen, diese
Herausforderung zu meistern?

© Christian Weber

Wer werden wir sein? Was kommt auf uns zu? Und
was kommt danach? Als Herausgeber Andreas Lipinski diese Fragen für die Einleitung seines Buches
niederschrieb, hatten wir noch einen Monat Zeit bis
zum Lockdown. Nun bestimmen diese Fragen landauf, landab das Gespräch am Abendbrottisch. Und
wir merken: Philosophen und andere, die sich um
letzte und vorletzte Fragen kümmern, haben uns etwas zu sagen. In diesem Buch beschreiben sie eine
tiefe Krise, und das zu einer Zeit, als Covid-19 noch
kein Begriff für uns war.
Ich lerne z. B. im Aufsatz von Heinz Bude etwas
über den Neoliberalismus und seine „Lebensphilosophie des potenten Ichs“, die
aus einem schönen menschlichen Wert, der Solidarität, einen Inbegriff dessen
machte, „was nur die Bedürftigen nötig haben“. Zusammenhalt vieler? Das war
einmal. Nun erkennen wir, dass alle etwas zu verlieren haben, auch die Erfolgsverwöhnten. Hoffnung sieht Bude dort, wo „das Ich“ sich dessen bewusst wird,
„dass es mit seiner Angst zurechtkommen muss, und gleichzeitig erkennt, dass
es diese Aufgabe nicht alleine bewältigen kann“. Das wär’s doch. Dann mag
kommen, was will.
Regine Rachow

bei München

2. Ambiguität, genauer: Missverständnisse durch Mehrdeutigkeit. Das
führt dazu, dass ich lieber einmal zu
viel nachfrage; umgekehrt bemühe
ich mich, mehrdeutige Aussagen zu
vermeiden.
3. Gab es denn eine Welt vor VUKA?
Die Frage ist ernst gemeint. Ich
will verstehen, will wissen – deshalb
frage ich. Das ist mein Mittel bei
Komplexität und Ambiguität.

Herder 2020 | 18 €

//////////////////////////////////////////////

––––
Bitte nicht
––––– stören: Nur nicht verheben

Die Klientin wirkt kraftlos. Sie ist blass, klagt über schlaflose Nächte. Obwohl
sie sich um nichts sorge. Zuweilen plagen sie der Rücken und Verspannungen
in den Schultern. Im Übrigen fühle sie sich leistungsfähig. Interessantes Gefühl,
denke ich. Ich frage, was sie tagsüber so leiste, und höre, dass sie von früh bis
spät für die Familie „funktioniert“.
Ich verschwinde im Nebenzimmer, komme mit einem leeren Koffer zurück und
bitte die Klientin für jedes „To-Do“ ihres Tages eines meiner Bücher aus dem
Regal in den Koffer zu packen. Am Ende ist er randvoll, sie kann ihn kaum
heben. Dann steht sie da mit ihm. „Der leere Koffer ist das Zeitgeschenk eines
jeden Tages an Sie“, sage ich. „Sie entscheiden, was hineinkommt. – Kennen Sie
das Lied: Es reist sich besser mit leichtem Gepäck?“ Meine Klientin ist sehr still.
Dann setzt sie den Koffer ab. „Könnten Sie mir beim Packen helfen?“, fragt sie.

Horst Lempart nutzt hier als „Persönlichkeitsstörer“ eine sogenannte Impact-Technik. Er ist Coach, Trainer, Supervisor und
Autor in Koblenz. Jüngstes Buch: „52 agile Seminarmethoden“,
Junfermann 2019.

© Alea Horst

Horst Lempart

© Michael Auer

–

Grieser,
Hohenschäftlarn

1. Definitiv Unsicherheit. Die tiefere
Ursache sind meist unsichere
Bindungen in der Kindheit.

Andreas Lipinksi (Hg.): Wer werden wir sein? Über die Zukunft des Menschen.

BAUCHSACHE

Franz

Jennifer
Konkol,
Kilchberg,
Schweiz
1. Dass sich die Dinge nicht planen
und messen lassen. Dass Bewährtes nicht mehr funktioniert und es
wenig Antworten, Modelle oder
Vorbilder dazu gibt, wie es heute
funktionieren kann.
2. Ambiguität. Dass Fachwissen
und Erfahrung nicht reichen. Es ist
immer wieder herausfordernd im
Nicht-Wissen und Nicht-Diagnostizieren zu verweilen und einfach nur
offen zu sein für das, was ist.
3. Mut, Präsenz, Spiel und Wärme.
Damit kann ich mich auf Neues
einlassen, auf meine Intuition hören,
Ruhe ausstrahlen, wenn Sicherheit
und Kontrolle fehlen, kann mit mir
und anderen verbunden sein.
* V – Volatilität (schwankend), U – Unsicherheit,
K – Komplexität, A – Ambiguität (mehrdeutig)
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© Monika Werneke

Klaus
Grochowiak
(1950–2020)
Ein Begleiter durch die erste Ausbildung vieler NLP’ler
trug den Titel „Das NLP Practitioner-Handbuch“. Der
Autor: Klaus Grochowiak. Er war einer der wegweisenden Kollegen in der deutschsprachigen NLP-Szene. Am
Ostermontag ist er im Alter von 69 Jahren verstorben.
Klaus arbeitete nach seinem Studium der Politikwissenschaften, der Philosophie und der mathematischen Logik
im Börsenbusiness. Bald merkte er, dass dies nicht seiner
Berufung entsprach. In dieser Zeit kam er mit NLP in Berührung. Er begann seine NLP-Ausbildung bei Richard
Bandler in den USA, studierte bei weiteren Trainern und
gründete 1990 die CNLPA (Creative NLP Academy), die
er bis Ende 2017 leitete. Nach einem Schlaganfall gab er
sein Institut auf und arbeitete zusammen mit seiner Lebensgefährtin in deren Institut.
Sein vielleicht größtes Verdienst für die Idee des NLP
ist die Verknüpfung unserer Disziplin mit neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften, des menschlichen
Energiesystems und der systemischen Aufstellungsarbeit. Dazu hat er zahlreiche Fachbücher veröffentlicht.
In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „brand
eins“ im Jahr 2002 spricht Klaus Grochowiak unter dem
Titel „Wir sind alle eine Familie“ über die Aufstellungsarbeit in Unternehmen. Am Ende sagt er: „Ich kann so viele
Aufstellungen machen, wie ich will, es gibt immer einen
unendlich großen Überhang ungelöster Systeme und Probleme. Die Frage ist: Wie gehe ich damit um? Ich kann
entweder die Position von Hiob einnehmen und Gott anklagen. Oder ich kann mich zum großen Ja zu dieser Welt
durchringen, ohne dass ich verstehe, warum.“
Klaus hat dieser Welt ein großes JA geschenkt. Wir trauern um ihn.
Ralf Dannemeyer,
DVNLP Vorstandsmitglied
6
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Frank
Görmar
(1959–2020)
„Hallo Papa, erzähl uns was“ – so lautet der Titel eines
Podcasts mit Frank Görmar. Der Lehrtrainer und Lehrcoach antwortet darin seinen Töchtern, auch zu seinem
Umgang mit einer schweren Erkrankung: Leukämie. Ein
bewegendes Tondokument darüber, wie optimistisch
Frank seinem Schicksal begegnete. Dr. phil. nat. Frank
Görmar ist am 3. Juni im Alter von 60 Jahren verstorben.
Der DVNLP hat ihm viel zu verdanken. 1998 wird er zum
1. Vorsitzenden eines Verbandes gewählt, der faktisch
pleite und damit handlungsunfähig ist. Was bei einem
Bier erdacht wird, rettet den Verband: Die Einführung
der Zertifizierungsgebühr für Ausbildungsabschlüsse, die
Entwicklung der Imagebroschüre „Denkweisen“ und die
Finanzierung derselben durch Sponsoren sowie die Gründung der Geschäftsstelle in Berlin mit hauptamtlichen Angestellten. Heute ist der DVNLP einer der größten Methodenverbände Europas, finanziell solide aufgestellt, zudem
international ein Garant für höchste Qualität in der NLPAusbildung, was er der Aus- und Fortbildungskommission (AFK) verdankt, in der Frank Görmar viele Jahre als
lösungsorientierter Macher mitwirkte. Als Mutmacher,
einer, der Menschen motivierte und sie zum Lachen brachte. Mit dem man gern beisammen war, sagen Zeitzeugen.
Auch als NLP-Trainer wird Frank als neugierig, werteorientiert, charismatisch – als strahlender Typ beschrieben.
Seine Diagnose im Jahre 2012 überlebte Frank acht Jahre.
Und, wie wir hören, zumeist glücklich, aktiv und voller
Optimismus. „Hallo, Frank, erzähl uns was“, möchte
man ihm zurufen, so wie seine Töchter in ihren Podcasts.
Wir sind sehr traurig.
Die Podcast-Serie „Hallo Papa …“ ist hier zu hören:
https://anchor.fm/frank-g366rmar
Ralf Dannemeyer,
DVNLP Vorstandsmitglied
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Starke Pose für Kids

Corona und Solidarität

Eine dominante Körperhaltung kann
Kindern zu mehr Selbstsicherheit verhelfen, wie eine Studie von Psychologen der Universitäten Halle-Wittenberg
und Bamberg mit 108 Viertklässlern
zeigt. Die Wirkung des sogenannten
Power Posing wurde bisher nur an
Erwachsenen untersucht. Es ging um
zwei plakative Veränderungen der Körperhaltung: zum einen eine offene und
raumeinnehmende Haltung, zum anderen eine Pose mit verschränkten Armen
und gesenktem Kopf. In einer Reihe
von Tests erwiesen sich Kinder, die zuvor die offene Haltung eingenommen
hatten, als besser gelaunt und besonders in Fragen mit schulischem Bezug
selbstsicherer als die Kinder der anderen Gruppe. Kinder sind ab einem Alter
von fünf Jahren in der Lage, die Körperhaltung von anderen zu erkennen
und zu interpretieren. Tom Leonhardt

Menschen in einer festen Partnerschaft, auch in einer Fernbeziehung,
bzw. mit Kindern ging es mit den
strikten Einschränkungen infolge der
Corona-Pandemie besser als anderen. Das erbrachte eine Studie an der
Hochschule Osnabrück. Deutschlandweit wurden 310 Personen zwischen
dem 23. März und dem 15. April befragt, als bundesweit strikte Ausgangsbzw. Kontaktbeschränkungen galten.
Außerdem bestätigte die Studie eine
Hypothese der Forscher, wonach die
Wahrnehmung von Konflikten zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sowie eigene Angst und
Unsicherheit die soziale Distanz und
auch Vorurteile gegenüber den Gruppen verstärken, denen man selbst nicht
angehört. Fazit: In der Krise stärkt
eine öffentliche Betonung von Gruppenkonflikten Vorurteile und gefährdet die Solidarität.
Jasmin Schulte

doi: 10.1177/0143034320912306

Phantasie
ermattet
Häufiger Bildschirmkonsum von
TV, Smartphone, Tablet oder
PC beeinträchtigt bei Kindern
die Vorstellungskraft. Das
ermittelte eine pädagogische
Studie der Universität Regensburg an 266 Sechs- bis Neunjährigen. Je länger die Kinder
täglich auf die Mattscheibe
schauen, umso langsamer
entwickelte sich ihre Phantasie.
https://doi.org/10.1111/desc.12978

92 %
der Deutschen meiden einer repräsentativen
Umfrage zufolge Menschenansammlungen, um
sich und andere vor Corona zu schützen (88 %
der Männer, 95 % der Frauen). An zweiter Stelle
ihrer Schutzmaßnahmen stehen strenge Hygieneregeln mit 91 %. 64 % bleiben beim leichtesten
Krankheitsgefühl zu Haus, 58 % übernehmen für
ältere Menschen Einkauf und Botengänge.
Quelle: Chrismon
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WEISHEIT
DER VIELEN
Vom Brückenbauen und Führen in der VUKA-Welt.
Und was das für Prozessbegleiter bedeutet.
8
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MUT ZUM KONTROLLVERLUS T

VON JENNIFER KONKOL

W

ir wissen, dass die Digitalisierung unser Kerngeschäft verändern wird,
und wir müssen agiler werden, können Sie uns als Führungskräfte darauf vorbereiten?“ Solche Sätze von
einem Kunden zu hören, macht mich
glücklich und neugierig. Zum einen,
weil ich ein Bewusstsein für den Veränderungsbedarf erkenne und den
Wunsch, etwas anders zu machen.
Und dies, obwohl der Kunde noch so
wenig darüber weiß, wie sich die Digitalisierung genau auf das Tagesgeschäft auswirken wird. Er geht also
ziemlich ergebnisoffen in die Auftragsklärungsgespräche hinein.
Das ist aus meiner Sicht ein bemerkenswerter Unterschied der VUKA-Welt
im Vergleich zur bisherigen Arbeit von
uns Prozessbegleitern. Wo Anfragen
früher noch sehr konkret waren und
sich auf eine konkrete Veränderung
mit definiertem Ergebnis in einer bestimmten Zeit bezogen, häufen sich
nun Anfragen dieser Art: „Wir glauben, dass wir etwas verändern müssen,
wissen aber nicht so genau was.“
Kunden sind viel eher bereit, sich auf
einen Prozess einzulassen, bei dem wir
Beginn und Einstieg klar definieren
und dann gemeinsam schauen, was
sich zeigt und welche Themen wichtig
werden. Manch ein Berater hat vielleicht immer schon so gearbeitet. Mich
freut es, dass diese Art zu arbeiten nun
ganz explizit an der Tagesordnung ist.

„

talisierung wird in den nächsten fünf
Jahren massiv Einfluss auf die Arbeit
in der Abteilung nehmen. Die Führungskräfte vermuten, dass bestimmte Jobs von einer KI übernommen
werden, neue Jobs entstehen können.
Wann genau, wie genau, was genau –
das ist unklar. In der Belegschaft kursieren schon Meinungen und Sorgen
dazu. Unser Kunde will den Diskurs
starten, aber der soll nicht verunsichern. Abzuwarten bis klarer ist, was
sich verändern wird, ist keine Option,
denn es braucht alle, um die Zukunft
gemeinsam zu gestalten. In dieser Situation sehnen sich die Führungskräfte nach Unterstützung.
Wir verwenden in diesem Zusammenhang gern die Metapher vom Brückenbau. Es gibt keinen definierten Punkt
mehr am anderen Ufer. Es geht darum
zu lernen, wie man die Brücke baut,
während wir auf ihr gehen und dabei bereit sind, Richtung, Bauart und
Geschwindigkeit anzupassen. Robert
Quinn z. B. erörtert in seinem Buch
mit dem Titel „Building the bridge as
we walk on it“ – basierend auf Konzepten der Positiven Psychologie –,
wie ein solcher transformativer Führungszustand möglich wird.
Vor allem müsse die Führungskraft
selbst in einen tiefen Veränderungsprozess einsteigen, wenn sie mit ihrem Team neue Arbeitsweisen in der
VUKA-Welt erfahren möchte. Und
die Frage für uns Berater lautet, wie
wir dies bewirken können, ohne das
System und auch die Budgets zu überfordern.

Transformative Führung
Beziehungen als Kern
Mein Kollege Christian A. Herbst
und ich sitzen im Erstgespräch beim
Kunden und stellen Fragen zur Erkundung der Ausgangslage. Die Digi-

Aus unserer Sicht geht es primär darum, gute Beziehungen und echte Verbindung zu sich selbst und seinen
Praxis Kommunikation 03 | 2020

9

MUT ZUM KONTROLLVERLUS T

Der Veränderungsprozess im Überblick. Quelle: J. Konkol

Mitarbeitenden aufzubauen und zu
erhalten. Diese Beziehungen ermöglichen den gemeinsamen Blick ebenso
wie das Ausbringen eigener Intuition
und Stärken. So kommen wir über
die Vernetzung zu einer Weisheit der
Vielen. Gute Beziehungen schaffen
den Raum, in dem sich jeder äußern
kann, in dem Lernen und eben auch
ein Scheitern möglich ist.
Unserem Kunden halfen wir durch
Fragen, für sich selbst zu klären, welche Ressourcen bereits vorhanden
sind, um gute Beziehungen zu ermöglichen, woran es noch fehlt und was
ein guter nächster Schritt wäre, um die
Beziehungen zu sich selbst und zu den
Mitarbeitenden zu verbessern. Zum
Einstieg ging es den Führungskräften
darum einzuordnen und zu verstehen,
was VUKA für ihren Arbeitsalltag
und ihre Rolle bedeutet. Der erste Teil
sollte auf das Thema Selbstführung
(meine Werte, meine Stärken, mein
Energiehaushalt) und der zweite Teil
auf Teamführung (Stärken meiner
Mitarbeitenden, Menschenbild, Feedback und gute Fragen) fokussieren.
Reflexions-Aufgaben vor und nach
10
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dem Workshop sollten den Transfer
sichern. Dazu gaben wir die Empfehlung zu einem Positiv-Tagebuch,
zu Positiv-Action-Cards für die täglichen Inspirationen und TeamleiterSessions, zu denen wir Mini-Inputs
und Fragen vorbereiteten, welche die
Führungskräfte miteinander bearbeiten. Darüber hinaus vereinbarten wir
alle drei Monate ein kurzes RefreshMeeting für die Reflexion darüber,
was sich verändert hat, mit Blick auf
Erfolge, offene Fragen oder Hürden
und die nächsten kleinen Schritte. Das
Gesamtkonzept zeigt die Abbildung.

Im eigenen Unbehagen
verweilen
Wir hatten uns ein Potpourri möglicher Modelle, Methoden und Gruppenübungen überlegt, je nach Bedarf
und Situation. Können wir den Kunden überhaupt dabei begleiten in einer unplanbaren Welt zu navigieren,
wenn wir selbst das Training vorplanen und so tun, als sei das möglich?
Natürlich ist es bewährte Praxis, sich
gut vorzubereiten und dann dem Pro-

zess zu folgen und sich frei zu machen
vom eigenen Plan und offen zu sein für
das, was sich zeigt. Dies in der Praxis
konsequent zu leben, ist nicht banal.
Schon in der Auftragsklärung gilt es
eine gute Balance zu finden zwischen
Sicherheit und Planbarkeit auf der einen sowie der Ergebnisoffenheit und
Prozessdynamik auf der anderen Seite. Es gilt dem Kunden ein Bild zu vermitteln, wie man arbeitet, und auch
ein Vorgehen zu skizzieren, damit er
ein Budget einplanen kann. Wir geben also Sicherheit zumindest für den
Einstieg und wir holen uns das Einverständnis, den Weg anzupassen.
Beim Training selbst kann es dann
z. B. bedeuten den Raum zu halten,
wenn Chaos oder Unsicherheit aufkommen. Und dann eben: nicht gleich
zu agieren, sondern abzuwarten. Unserer Intuition zu folgen und mutig zu
sein, auch wenn diese uns merkwürdige Dinge vorschlägt. Etwa die Gruppe
zu bitten, drei Minuten in achtsame
Stille zu gehen, mit Kreide zu malen
oder als Trainerin mitzuteilen, wie es
mir körperlich gerade geht im „Feld“
der Gruppe. Anzusprechen, dass et-
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Stille aushalten
Und dann passieren manchmal magische Dinge, und zwar an Stellen, wo
man es nie vermutet hätte. In einem
Workshop mit den Führungskräften
unseres Kunden hatten wir z. B. das
Thema Menschenbild besprochen.
Aus einem Impuls heraus haben wir
Theorien von McGregor vorgestellt.
Ein Modell, das über 50 Jahre alt und
oberflächlich betrachtet banal ist:
Theorie X besagt, dass der Mensch
von Natur aus faul und träge ist und
demzufolge stark kontrolliert werden muss, Theorie Y besagt, dass er
von Natur aus durchaus ehrgeizig ist,
Freude an der Arbeit hat und demzufolge mit einem entsprechenden Umfeld motiviert werden sollte. Es entspann sich eine recht lange Diskussion
darum und es gab auch schon Bitten
der Teilnehmenden, ob man nicht zum
nächsten Punkt übergehen könnte.
Aus einem Impuls heraus ließen wir
die Teilnehmenden aber weiter diskutieren, ohne genau zu wissen warum
und mit welchem Ziel. Mit einem Mal
tauchte die Frage auf, wie man seinen
„X-Mitarbeitern“ helfen könnte mehr
„Y-Mitarbeiter“ zu werden. Und plötzlich die Erkenntnis, dass die einzige
Person, die sich zu diesem Zweck verändern muss, die Führungskraft selbst
ist. Vom Kopf her hatten sie es wohl
vorher schon verstanden. Und jetzt
gab es im Workshop den Moment,
in dem die Erkenntnis so richtig tief
sank. Viele der Teilnehmenden waren

spürbar berührt, manche regelrecht
erschüttert. Wir spürten eine Stille im
Raum und die galt es eine Weile zu
halten. Beim nächsten Mal hörten wir
im Feedback, dass dies einer der wichtigsten Momente des Trainings war.
An einem anderen Tag entspann sich
eine Diskussion zwischen den zwei
obersten Führungskräften, es ging
um Vorbildverhalten und wurde
schnell persönlich. Große Spannung
im Raum. Ich legte mir innerlich Coaching-Fragen parat für einen Perspektivwechsel oder ein Reframing. Und
ich war in dem Moment wach genug
zu merken, dass dies nicht stimmig
wäre, und fasste den Mut, anders zu
handeln. Ich folgte dem Impuls und
schilderte den Teilnehmenden meine
Wahrnehmung, wie sich körperlich
bei mir alles anspannt und sich das
Gefühl von Enge breit macht. Ich gab
die Frage zurück, ob sie damit etwas
anfangen könnten.
Zunächst herrschte Stille. Es kostete
mich viel Überwindung, mich mit einer tollen Diagnose oder Hypothese
zurückzuhalten, also bewusst darauf
zu verzichten, die Situation zu kontrollieren. Ein Teilnehmer meldete
sich mit den Worten, er wäre für eine
Fünf-Minuten-Pause. Und ich befand
mich immer noch im Ungewissen,
was hier gerade passiert. Ich sandte
die Teilnehmenden in die Pause mit
der Bitte, jeder für sich zu bleiben
und zu spüren, was für ihn gerade
wichtig ist.
Nach der Pause fragte ich, ob jemand
teilen möchte, was ihn gerade bewegt.
Einer der beiden Führungskräfte ergriff das Wort und sagte, dass ihn das
gerade sehr bewegt habe. Das Gefühl
der Anspannung und Enge kenne er
sehr gut von Situationen, in denen er
selbst unter Druck steht. Und er wisse auch, dass er diesen Druck immer
wieder Kollegen und Belegschaft spüren lasse. Nach dieser Wortmeldung
war es, als habe jemand einen Schalter
umgelegt. Die Spannung löste sich und
es ergab sich eine Diskussion darüber, welche Faktoren im Arbeitsalltag
Druck machen und wie man sich gegenseitig unterstützen kann, um künf-

tig anders mit dem Druck, mit sich
selbst und miteinander umzugehen.

Das Alte und das Neue
Dies sind zwei Beispiele für magische
Momente im Prozess. Oft genug erwische ich mich aber dabei, wie ich den
Wert meines Trainings auch noch daran bemesse, dass es genügend „spannende Aha-Momente“ durch tollen Input gibt. Oder wie ich ins Schleudern
gerate, wenn Teilnehmer rückmelden,
dass sie gern schneller vorankommen,
mehr Modelle kennenlernen würden.
Dann höre ich: „Drüber reden können
wir auch alleine, aber das Fachwissen
sei jetzt wirklich spannend.“
Es gibt Momente, wo es mir Sicherheit
geben würde Modelle zu vermitteln
und das Ganze mit belastbaren Studienergebnissen zu belegen. Momente, in denen mein Ego die Gruppe mit
einer tollen Frage beglücken oder die
Situation retten möchte. Es gibt Momente, in denen ich selbst unter Druck
gerate „mehr Output zu produzieren“.
Es gibt auch Momente, in denen ich
nicht einmal merke, dass ich gerade in
diese „alten“ Verhaltensweisen falle.
Und das gehört wohl dazu. Und vielleicht geht es bei uns Prozessbegleitern
genau darum, in diesem Spannungsfeld zwischen alten, sicher erlernten
Verhaltensweisen und neuen, mutigen
Verhaltensweisen zu agieren. Das
„Alte“ zu würdigen, solange es noch
da ist, und das „Neue“ zu stärken, sobald es sich zeigt. Im Kundensystem
und auch bei uns selbst. Und so bauen
wir dann die Brücke zwischen Alt und
Neu, während wir über sie gehen.

Zur Autorin
Jennifer Konkol
© Michael Auer

was im Raum ist, ohne benennen zu
können, was es ist. Sich selbst eine
Haltung zu erlauben, die besagt: Ich
verstehe gerade nicht. Auf Interpretation zu verzichten und es mir auch
mal zu verkneifen, dem Kunden auf
die Nase zuzusagen, was ich als erfahrener Trainer oder geschulte Psychologin oder Experte so alles für Muster
bzw. Themen gesehen zu haben meine. Zu verlangsamen, wenn die Gruppe aus dem Problemraum direkt in
den Lösungsraum gehen möchte. Für
den Moment in meinem eigenen Unbehagen zu verweilen.

studierte Wirtschaftspsychologie und ist in
der Schweiz als Beraterin
und Coach für Innovationsund Veränderungsprozesse
tätig.
www.inflow.swiss,
www.funkensprüher.ch
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WORAN HABEN WIR
BISHER NICHT GEDACHT?
VUKA – Entstehungsgeschichte eines Begriffes und drei Ideen
für die Veränderungsarbeit.
VON JUDITH WEGENER
UND JAN ZÖLLER

V

or 30 Jahren untersuchten zwei
Teilnehmer eines Lehrgangs am
US-amerikanischen Army War
College zeitgenössische Ansätze der
Managementlehre. In ihrer Abschlussarbeit leiteten sie aus diesen Ansätzen
Strategien für die Planung von militärischen Operationen in einem Umfeld
ab, das sie so beschrieben: „… fraught
with volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA)“ (Lawrence und Steck 1991, S. 2). Es ist die
Geburt eines Begriffs, der erst zwei
12
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Jahrzehnte später in die Businesswelt
einzog.
Diese VUKA-Welt stand ursprünglich gar nicht im Fokus der Arbeit,
sie wurde von den beiden Autoren
damals, kurz nach der Auflösung des
Warschauer Paktes und der Wiedervereinigung Deutschlands, völlig unaufgeregt als „gegeben“ betrachtet.
Als neue Realität, an der sich Führungsverhalten neu ausrichten müsse. Salopp formuliert wollten sich die
beiden Autoren mit der Abkürzung
VUKA lediglich Tipparbeit ersparen.
Sie erfanden dabei ohne Absicht einen
neuen feststehenden Begriff, der heute

in aller Munde ist. Er stammt also ursprünglich aus der Welt des Militärs,
auch wenn seine Urheber sich von der
Welt des Business und Managements
hatten anregen lassen.
VUKA in einem militärischen Kontext meint eine Weltordnung, in der
Bedrohungen diffus unklar und Konflikte im Grunde programmiert und
doch gleichzeitig schwer vorhersagbar
sind. Eine Weltordnung, in der für
ein adäquates Handeln alles hinterfragt werden muss und die einer dynamischen Instabilität oder gar dem
Chaos unterliegt. Die innerstaatlichen
und zwischenstaatlichen Konflikte der

MUT ZUM KONTROLLVERLUS T
heutigen Zeit verdeutlichen das Phänomen VUKA klar. Die so beschriebene Weltordnung kennzeichnet die
heutige Situation von Wirtschaftsakteuren: unklarer Markt, unklare Weltordnung (Beispiel Strafzölle), Wettbewerber, die man noch gar nicht kennt,
neue Produkte, die andere, bewährte
Waren obsolet machen.

Ein Jahrzehnt später
Der große Durchbruch blieb dem
VUKA-Konzept zunächst verwehrt.
Zu groß war der Einfluss klassisch
ausgebildeter Führungskräfte aus
der Zeit des Kalten Krieges, die dem
neuen Ansatz und seinen Ideen nicht
trauten und diesem in der Praxis ein
unzureichendes Potenzial zusprachen.
Alte Denkmuster mit monokausalen
Wirkungszuschreibungen
wurden
weiterhin bevorzugt.
Erst nach dem Schockmoment der
Zerstörung der Twin-Towers in New
York am 11.09.2001 und der nachfolgenden Analyse von sicherheitspolitischen Zusammenhängen holten Militärstrategen die Idee wieder hervor.
Sie bewerteten sicherheitspolitische
Spannungen nun vermehrt mit systemischer Haltung und betrachteten
Optionen für Interventionen durch
die VUKA-Brille. Für militärische
Planung bedeutete das den Abschied
von der Definition klarer, chronologisch abzuarbeitender Zwischenziele
und Endzustände. Stattdessen sollten
Leitplanken die Richtung angeben sowie eine hohe Flexibilität und dynamisches Mitschwingen mit der Situation
ermöglichen. Und zwar erstmals bei
der NATO-Mission 1999 im Kosovo
(KFOR).
Die NATO operierte da erstmals gemeinsam im Netzwerk mit unterschiedlichen NGOs, wie der UNOFlüchtlingshilfe, sowie mit einer
internationalen, durch ein UN-Mandat legitmierten Polizeimission. Und
langfristig ging es um einen Aufbauprozess, der die Region stabilisieren
sollte. Zugespitzt kann man sagen:
Erst die Akzeptanz der VUKA-Realität ermöglicht es, militärische Mittel

entgegen ihrer ursprünglichen Bestimmung, nämlich der Zerstörung, sinnhaft auch im Kontext des Aufbaus
und der Hilfeleistung einzusetzen.
Nach und nach erlangte der VUKABegriff disziplinübergreifende Aufmerksamkeit. Entwicklungen und
Perspektiven etwa in Bildung und
Wirtschaft ließen sich durch diese
VUKA-Brille angemessener als bisher
betrachten und zutreffender beschreiben als mit der üblichen Annahme
simpler Ursache-Wirkung-Prinzipien.

Wichtige erste Phasen militärischer
Planungsarbeit sind
die „Mission Analysis“: Was soll
ich tun? und
das „Assessment“: Was kann ich
tun?

-

So widerstehen wir der Verlockung, all
unser schönes Wissen sofort anzuwenden und sofort das Ziel und Maßnahmen zu definieren. Aus militärstrategischer Sicht würde dies den zweiten
Schritt vor dem ersten bedeuten, und

VUKA stammt ursprünglich
aus der Welt des Militärs.
In den Wirtschaftsakademien kam
zunehmend vernetztes Denken in
Mode.

Drei gar nicht so
militärische Ideen
Die militärische Disziplin der „Operational Art“ beschäftigt sich also seit
30 Jahren damit, Verfahren zu entwickeln, die geeignet sind, die Herausforderungen der VUKA-Welt für Führungskräfte handhabbarer zu machen.
Im Kern stehen diese Fragen:
Wie gestalte ich Veränderung aktiv
und zielgerichtet und verliere dabei
die Frage der Umsetzung nicht aus
den Augen?
Wie treffe ich die bestmöglichen
Entscheidungen in sich ständig verändernden Systemen?

-

Was können wir als Akteure der Trainings- und Beratungsbranche von den
Erfindern der VUKA-Welt lernen?
Nach unserer Erfahrung sind es drei
gar nicht so militärische Ideen, die wir
hier ausbreiten.
1. Hinterfrage dich und das, was du
glaubst über das System zu wissen: Beginne mit einer gründlichen
Anamnese und hilf dem Klienten,
sein System zu verstehen.

auch in Veränderungsprozessen von
Unternehmen passen Ziele und Maßnahmen nur dann nachhaltig, wenn
wir die aktuelle Situation zunächst in
der Tiefe verstehen.
Diese erste Phase braucht eine geistige
Haltung, die wir als „Critical Thinking“ bezeichnen. Typische Fragestellungen sind hier:
Was sind relevante Perspektiven auf
das Problem?
Welche relevanten Parameter gibt
es? Wie sind die miteinander vernetzt?
Beispiel: Wie sieht es mit wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit,
Medienlandschaft, der öffentlichen
Sicherheit und der Bildung aus?
Gibt es dort besondere Wechselwirkungen?
Was kann verändert werden, was
braucht Stabilität?
Beispiel: Wie könnten sich Impulse und Veränderungen im Bildungswesen auswirken? Welche
Chancen und Gefahren gibt es?
An welchen Elementen sollte aus
bestimmten Gründen festgehalten werden? Wenn ich dort Veränderung bewirken will, welche
anderen Systeme (z. B. Familienstrukturen, Medien) müssen berücksichtigt werden?

-

-
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Ursprüngliche Bedeutung von VUKA
Das Akronym VUKA stammt ursprünglich aus dem englischen Sprachraum.
Es steht für:
V = Volatil (Möglichkeit der Disruption und der sprunghaften Veränderungen)
U = Uncertain (keine sicheren Vorhersagen möglich)
C = Complex (nicht in Gänze zu erfassen, systemische Idee)
A = Ambiguous (keine eindeutigen Qualitäten zuzuordnen, alles hat
mindestens zwei Seiten)

Wie ist das Bauchgefühl?
2. Wechsle so oft es geht die Perspektive, die Brille und die Blickrichtung.
Nach dem Versuch, das vorliegende
System in seinen wesentlichen Charakteristiken zu erfassen (ganz wird
dies bei komplexen Systemen nie gelingen), erfolgt der Versuch einer Operationalisierung: vom übergeordneten
Ziel hin zu konkreter Veränderung.
In dieser Phase werden oft verschiedene
Veränderungsideen entwickelt, die miteinander verglichen werden. „Creative
Thinking“ bedeutet hier unterschiedliche Herangehensweisen zu nutzen. Erwünscht ist der Blick in andere Disziplinen sowie paradoxe Fragestellungen
und Trial & Error. Typische Fragestel-

lungen aus einer Creative-ThinkingHaltung heraus sind:
Was sagt uns unser Bauchgefühl?
Woran haben wir bislang gar nicht
gedacht?
Welche kleine Veränderung könnte
einen großen Effekt haben?
Was müssten wir tun, um die Situation drastisch zu verschlimmern?

--

Du bist der andere
3. Stell dir vor, du wärst dein Gegenüber.
Ebenfalls aus dem militärischen Planungsprozess stammt die Idee des
sogenannten „Red-teaming“. Hierbei
übernehmen einzelne Mitglieder der
Planungsgruppe die Rolle anderer
Konfliktparteien und beschreiben in
einem Rollenspiel ihre mögliche Reaktion auf geplante Aktionen. Vor
allem wenn viele Kräfte an dem Konflikt beteiligt sind, kann diese einfache
Methode Komplexität in die Veränderungsplanung projizieren und Entwicklungen simulieren.
Nach unserer Erfahrung kann die
Wiege des Begriffes eine gute Quelle für Ideen zum Umgang mit neuen
Herausforderungen sein. Auch wenn
der militärische Ursprung des Konzepts Anhänger etwa der Gewaltfreien
Kommunikation skeptisch stimmen
wird. Innovation entsteht nicht, wenn
wir nur im eigenen Umfeld nach Inspiration suchen.
Ein Beispiel ist für uns die sogenannte Kraftquellenanalyse, eine Methode aus der militärischen Planung,

1 Wegener & Zöller: Immer mit der Ruhe. PRAXIS KOMMUNIKATION, Heft 3/2018
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über die wir bereits in einer früheren
Ausgabe der Praxis Kommunikation
berichten durften.1 Mit dieser Methode kann es insbesondere in hochkomplexen Situationen gut gelingen,
sich selbst (oder die eigene Organisation) im Kontext einer aktuellen
Herausforderung aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und
die Aspekte (Stärken, Grundlagen,
Schwachstellen) herauszufiltern, die
jetzt besonders wichtig sind.
Gerade in der aktuellen Situation der
Pandemie ist unsere Welt mehr und
schneller VUKA geworden, als wir es
uns je hätten denken können. In dieser Umgebung können militärisch
hergeleitete Methoden, die für krisenhafte Situationen entwickelt wurden
und sich dort auch bewähren mussten, in einem völlig neuen Kontext extrem hilfreich sein. Dazu muss man
sich als Unternehmen gar nicht den
Begriff VUKA auf die Fahnen schreiben – denn wir sind schon längst mittendrin.
Zu den Autoren
© Sascha Schürmann

-

Welche Annahmen haben wir und
von welchen können wir uns lösen?
Beispiel aus dem militärischen
Bereich: Können wir davon ausgehen, dass es im Konfliktgebiet
überhaupt ein allgemeines Bestreben hin zu einer friedlichen Lösung gibt – ist „Frieden“ als Wert
anerkannt und relevant? Werden
wir als Helfer oder als Invasoren
wahrgenommen? Reicht eine UNResolution, damit wir in der Region als „legitime Gäste“ betrachtet
werden?
Was haben wir erkannt, was wir
vorher nicht wussten?
Beispiel: Gibt es Gruppierungen,
mit denen wir unbedingt reden
müssen, es aber bislang nicht tun?

Judith Wegener
Coach, Trainerin, systemische Beraterin, kommt aus
der Personalentwicklung
im Automotivebereich.
Jan Zöller

© Sascha Schürmann

-

Coach, Mediator und
Supervisor, u. a. für
das Spitzenpersonal
der Bundeswehr.
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Emotionscoaching 2.0
Integratives Emotionscoaching mit emTrace®: Emotionsspuren präzise erkennen, punktgenau aktivieren und gezielt verändern.

emTrace®: ein methodenübergreifender und integrativer
Emotionscoaching-Ansatz.

Erweitern Sie Ihre Coachingkompetenz durch ein gehirngerechtes Trainingskonzept.

emTrace-Ausbildungstermine
in Deutschland, Österreich und
der Schweiz!

Emotionscoaching 2.0 bedeutet: Sie konzentrieren sich nicht auf eine Methode, sondern auf die
übergeordneten Wirkfaktoren erfolgreicher Veränderung. So verstehen Sie, wie Veränderung
wirkt und lösen als Emotionscoach emotionale
Blockaden noch punktgenauer.

Die Ausbildung zum emTrace-Coach umfasst
neben dem 4-tägigen Präsenztraining ein mehr
als 20-stündiges interaktives Onlinetraining (entspricht ca. 3 Seminartagen). So verinnerlichen
Sie das Wissen auf einer sehr tiefen emotionalen
und neuronalen Ebene.

Die emTrace-Ausbildung können Sie aktuell
an neunzehn Standorten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz absolvieren. Mehr
Informationen und Termine finden Sie auch unter
www.emtrace.me.

Aktuelle Termine in 2020
Thorsten Arhelger:
22.-25. Oktober in Bad Zwischenahn
www.arhelger-akademie.de
Gabriele Bötticher:
22.-25. Oktober in Recklinghausen
www.gabriele-boetticher.de

Brainboxx Academy,
Stephanie Ernst/Christina Linke:
17.-20. September in Hamburg
12.-15. November in Hamburg
www.mybrainboxx.com

Bianca Kopetz:
18.-21. Juni in Lübeck
13.-16. August in Lübeck
www.kopetz-akademie.de

Hamburg
Bad
Zwischenahn

Lea Röcken-Kweider / Silvana Pervan:
10.-11. u. 17.-18. Oktober in Siegburg (bei Köln)
04.-07. Februar 2021 in Siegburg (bei Köln)
www.emko-institut.de

Lübeck

Folke Jaedicke:
12.-15. September in Hürth
05.-08. November in Uetze (bei Hannover)
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12.-15. November in München
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EINE REISE, DIE
NIEMALS ENDET
Was Führung in der VUKA-Welt bedeutet.
Eine Antwort der Positiven Psychologie.
VON DANIELA BLICKHAN

D

ie wirtschaftliche Situation
nach der Jahrtausendwende ist
geprägt durch schnellen Wandel. Dieser basiert auf komplexen, unüberschaubaren Zusammenhängen,
was die Vorhersagbarkeit und vor
allem Planbarkeit künftiger Entwicklungen erschwert. Eine ausgesprochen
unsichere Situation also, die Men-

schen als potenzielle Bedrohung empfinden. Bisherige Erklärungsversuche
und Verhaltensmuster genügen plötzlich nicht mehr, und das verursacht
Gefühle der Bedrohung und Angst. In
Business und Weiterbildung hat sich
für diese Situation der Begriff VUKA
etabliert, ein Akronym für unbeständig (volatile), unsicher (uncertain),
komplex (complex) und mehrdeutig
(ambiguous).

Was bedeutet die VUKA-Welt für die
Führungskräfte, mit denen Trainer,
Berater und Coaches ja vielfach arbeiten? Eine wissenschaftliche Untersuchung aus Australien hat sich mit
den konkreten Erfahrungen von Führungskräften befasst.1 Die erste Studie
befragte Führungskräfte acht großer
multinationaler Konzerne in Australien, die zweite begleitete 18 Organisationen in Neuseeland.

1 Alle Zitate in diesem Text aus: Murthy, V., & Murthy, A. (2014). Adaptive leadership responses: Introduction to an emerging classification of zeitgeist
enactments, practices and virtues for a VUCA world. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 10(3), 162–176.
doi:10.1108/WJEMSD-05-2013-0029. Übersetzt (teils sinngemäß) durch Daniela Blickhan
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Die Situation im Unternehmen
Die befragten Führungskräfte der
mittleren und oberen Ebene unterschiedlicher Bereiche beschreiben eine
Situation, die durch schnelle, intensive
und allgegenwärtige Veränderungen
in der Umwelt des Unternehmens geprägt ist. Die Frage, welche sinnvollen
Antworten durch Führung gegeben
werden können, lässt sich nicht mit
den bisherigen Ansätzen beantworten. Die neue Welt erfordert neues
Denken. In den Worten der befragten
Führungskräfte liest sich das so:
Wir können nicht mehr auf bestehende Werkzeuge und Techniken
der Führung vertrauen. (…) Wir
brauchen eine Balance in der Führung zwischen Risikovermeidung,
Kreativität und Mut. (Bereich öffentliche Verwaltung)
Es ist eine große Herausforderung, die dauernden Transformationen zu managen, sei es als
Einzelner, als Team, Gemeinschaft, Gesellschaft oder auf einer globalen Ebene. Es bedeutet,
sich der Unsicherheit der Zukunft
zu stellen und Möglichkeiten zu
schaffen, um daraus das Beste zu
machen, ohne dabei Schmerzen
zu erleiden. (…) Ja, es gibt viele
Gefahren und mögliche Katastrophen, doch es gibt auch große
Möglichkeiten. (Telekommunikationsbereich)
Mir wurde klar, dass diese Reise
niemals endet. Sie mag sich vielleicht wie ein Fluss schlängeln,
doch letztlich geht die Reise weiter. Man kann immer wieder versuchen, die Herausforderungen zu
vermeiden, doch sie werden sich
weiter stellen, bis man ihnen mutig begegnet. (Telekommunikationsbereich)
Alle Führungskräfte waren sich
darin einig, dass sich die aktuelle
Situation durch Komplexität und
schnelle Veränderungen auszeichnet.
Die Führungskräfte bezogen sich in
ihren Beschreibungen allesamt auf
Ereignisse, die nach der Jahrtau-

So beschreiben Führungskräfte ihre VUKA-Welt. Die erste Zahl besagt, wie viele
der Befragten diesen Aspekt nannten.
Quelle: Murthy & Murthy (2014).

sendwende stattgefunden hatten.
Die Herausforderungen waren also
neu und daher nicht mit den alten,
bewährten Konzepten zu beantworten. Diese neue Welt, die sich in den
Beschreibungen der Führungskräfte
abzeichnete, lässt sich jedoch letztlich durch drei zentrale Faktoren beschreiben:
Herausforderungen aus der eigenen
Organisation (internal environment), die knapp 50 Prozent zur erlebten Komplexität beitrugen
Marktveränderungen (industry) mit
29 Prozent und
unvorhersehbare globale Faktoren
(global driving forces) mit weiteren
24 Prozent.

-

Die grafische Darstellung verdeutlicht
dies.

Das Modell
Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, sind neue Führungsansätze notwendig. Diese wurden aus
den zahlreichen Interviews der beiden
Studien durch die sogenannte Grounded-Theory-Methode herausgefiltert.
Kurz gesagt geht es bei dieser Methode
darum, Gemeinsamkeiten zwischen
Aussagen herauszufinden und diese
auf Ebenen zunehmender Abstraktion
einzuordnen. So wurde nach und nach
deutlich, welche Gemeinsamkeiten
dem Handeln und der inneren Haltung
der Führungskräfte zugrunde lagen.
Es entstand nun eine erste Klassifikation für erfolgreiches Führungsver-

halten, innere Haltung und Tugenden in einer VUKA-Welt. Verhalten
(enactment) beschreibt dabei konkretes
Handeln in einer gegebenen Situation.
Dem liegen innere Haltungen (practices) zugrunde, die als Richtschnur für
das tägliche Tun dienen. Die Basis solcher inneren Haltungen ist wiederum
eine Tugend im Sinne von Aristoteles.
Erfolgreiches Führungsverhalten lässt
sich auf fünf Tugenden zurückführen:
Präsent sein (being present)
Gut sein (being good)
Im Kontakt sein (being in touch)
Kreativ sein (being creative)
Global denken (being global)
Diese Tugenden möchte ich im Einzelnen charakterisieren.

---

Präsent sein. Um langfristige Pläne zu
verwirklichen, muss man kurzfristig
verdammt gut sein. Wir setzen unsere
Ziele und gehen an die Ausführung,
doch wir sind flexibel genug, um etwas
zu ändern, wenn es nicht funktioniert.
Wir denken zyklisch, machen einen
strategischen Fünfjahresplan und aktualisieren ihn jedes Jahr. Dies speist
sich aus zwei inneren Haltungen:
Persönliche Entwicklung (developing self) im Sinne von authentischem, achtsamem Handeln,
Wachstum nach Krisen und dem
Erleben von Sinn und Bestimmung.
Hohe Arbeitsleistung (excelling at
work) als zweite Haltung zeigt sich
zum Beispiel durch Flow-Erleben,
Ausdauer,
Begeisterungsfähigkeit
und situationsgerechtes Handeln.

-
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Es gelingen keine Geschäfte mehr auf
der Basis dessen, was wir über unseren
traditionellen Markt wussten.

-

Im Kontakt sein. Seit der globalen Finanzkrise ist die Unsicherheit gewachsen und das Vertrauen zurückgegangen. Entscheidend ist, dass man eine
möglichst große Gruppe von Menschen hat, die die Informationen analysieren. Dafür stehen wiederum drei
innere Haltungen:
Lernen in der Organisation als
Transformation gestalten: Zusammenarbeit über Grenzen hinweg,
Fehler- und Anerkennungskultur
schaffen, Ermutigen kritischer Reflexion.
Gemeinsam Fragen stellen: Sinnvoll
fragen und aktiv zuhören, zum Dialog ermutigen, Vorannahmen überprüfen.

-
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Verständnis für andere: Unterschiedliche Sichtweisen ernst nehmen und
wertschätzen, offene Kommunikation fördern, Wechselwirkungen erkennen und anerkennen.

-

Kreativ sein. Die große Herausforderung ist, dass nun die Welt über neue
Technologien an unserer Türschwelle
steht, und dass sie sich sehr schnell
verändert. Es ist ein Paradigmenwechsel. Wir stehen vor großen Kulturveränderungen und wir brauchen
neue Wege der Fertigung und des
Marktzugangs. Diese Tugend basiert
auf drei Haltungen:
Achtsames Führen in unsicheren
Zeiten: Neue Wege der Wahrnehmung, des Denkens und Handelns
finden, das große Bild im Blick
behalten und gleichzeitig Details
kennen, Bereitschaft und Fähigkeit,
sich auf veränderte Erwartungen
einzustellen.
Künftige Erwartungshorizonte beschreiben: Immer wieder das große
Bild in den Blick nehmen, strategisch denken, mutig handeln.
Wert für Kunden neu definieren:
Innovative Haltung, neue Perspektiven aus Sicht des Kunden.

-

-

Global denken. Es gelingen keine Geschäfte mehr auf der Basis dessen,
was wir über unseren traditionellen
Markt wussten. Ebenso wenig lassen
sich Geschäfte in einem neuen Markt
machen, wenn du ihn nicht verstehst.
Hinzu kommen Herausforderungen
der Gleichbehandlung und der Vielfalt. Auch hier finden sich drei Grundhaltungen:
Die Realitäten akzeptieren: Emergente Managementansätze nutzen,

-

Beitrag des Einzelnen zur Veränderung im Unternehmen wertschätzen, Erkennen, dass strategische
Leistung neu definiert werden muss.
Aufmerksamkeit neu verteilen: Alte
Ansätze werden nicht weiterführen,
Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, betriebliche Verantwortung
neu verstehen.
Vielfalt unterstützen: Unterschiedliche persönliche Werte respektieren,
Kulturen verstehen und integrieren.

Indem die Autoren dem erfolgreichen
Führungsverhalten ein Konzept von
fünf Tugenden zugrunde legen, orientieren sie sich an Aristoteles, der bereits
350 v. Chr. Tugend als Basis eines guten Lebens beschrieben hat (Nikomachische Ethik). Die Positive Psychologie
hat in den letzten 20 Jahren zahlreiche
empirisch fundierte Konzepte und Methoden vorgelegt, um diese inneren
Haltungen zu fördern und daraus abgeleitet konkretes Handeln im Sinne
dieser Tugenden zu unterstützen.
Nun ist es an der Zeit, dies konkret
im Unternehmen umzusetzen und
den Führungskräften Möglichkeiten
an die Hand zu geben, um sich zu
entwickeln. So können sie als Vorbild
für ihre Mitarbeiter wirken und diese
mithilfe der transformationalen Führung auf die Reise in die VUKA-Welt
mitnehmen.
Zur Autorin
Dr. Daniela Blickhan
Psychologin, Trainerin
und Coach. Leiterin des
© privat

Gut sein. Wie können wir unsere Teammitglieder zu authentischen Führungskräften entwickeln, sodass sie das tun,
was sie können? Führung ist eine sehr
individuelle Sache. Nicht jeder kann
der Mannschaftsführer sein, doch jeder Spieler hat eine Führungsrolle im
Team, damit es erfolgreich ist. Dafür
sind drei innere Haltungen die Basis:
Eine stärkenorientierte Haltung in
Bezug auf persönliche und organisationale Veränderung: Stärken
stärken statt Schwächen zu optimieren. Kollegiales Arbeiten unterstützen, mit gutem Beispiel vorangehen, eine positive Grundhaltung
vorleben.
Ein erfülltes Leben führen (leading
a full life): Zuversicht, Optimismus,
Sinnhaftigkeit und Willensstärke
leben.
Ethisch Führen: Persönliche Werte ernst nehmen, Hilfsbereitschaft,
Unterstützung und Förderung Einzelner. Führung teilen.

Inntal Instituts, Autorin
des Handbuches
„Positive Psychologie“
(Junfermann, 2015).
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AGIL STATT AGENDA
Warum Seminarleitung mehr als bisher Prozesskompetenz
und weniger Fahrplan braucht.
VON HORST LEMPART

I

mmer häufiger steht Agilität auf
der Seminar-Agenda – die Wunderwaffe in der VUKA-Welt. Doch wie
gut passt die Agenda selbst ins agile
Konzept? Agenda kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet Dinge, die
zu tun sind. Woher weiß ich denn bei
der Planung schon, was zu tun ist?
Eine Planung, wohlgemerkt, für Situationen, die gekennzeichnet sind von
VUKA – von Wechsel, Unsicherheit,
Komplexität und Mehrdeutigkeit.
Manche mögen Zeiten nachtrauern,
in denen sich Seminarabläufe weitgehend vorhersagen ließen bzw. so gelenkt wurden, dass sie in die Agenda
passten. Das schuf Sicherheit – für
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Teilnehmer ebenso wie für Seminarleiter – und ging zulasten von Freiheit
und Selbstbestimmung vor allem der
Teilnehmer.
In Weiterbildungsprogrammen erhöht
sich inzwischen der Anteil an Selbsterfahrung merklich, reine Wissensvermittlung verliert an Bedeutung. Statt
eines fertigen Fahrplans für das Seminar ist heute oftmals „Experience
on demand“ gefragt. Und mehr denn
je gilt, dass Seminarteilnehmer einen
Großteil der Verantwortung dafür
tragen, was sie lernen, welches Wissen
und welche Fertigkeiten sie in ihren
Alltag mit hineinnehmen.
Auch deshalb passt die Agenda-Navigation nicht mehr so recht dazu. Nach
meiner Erfahrung kann sie durch eine

intelligente Prozess-Navigation ersetzt
werden, in der die Reisenden entscheiden, welche Richtung sie einschlagen
wollen. Als Trainer empfinde ich mich
dann mehr und mehr als Seminarlotse, der die Route präzisiert und ein
Angebot für jene Dinge macht, die unterwegs zu beachten sind.

Nicht weniger führen,
sondern anders
Dazu ist nicht weniger Führung notwendig, sondern eine andere Form.
Als Trainer habe ich die Orientierung
am Thema zu gewährleisten und gleichermaßen bei meinen Teilnehmern
die aktuellen Bildungsbedürfnisse zu
sondieren, die sich in ganz konkreten

MUT ZUM KONTROLLVERLUS T
Seminarsituationen zeigen. Solch agiles Arbeiten im Seminar setzt beim
Trainer zwei Dinge voraus.
Als Erstes: Prozesskompetenz. Soziale Prozesse können ja nicht geplant,
sondern lediglich begleitet werden.
Sie entwickeln sich aus dem Zusammenspiel vieler weicher Faktoren, die
für den Seminarerfolg verantwortlich
sind. Dazu gehören Motivation und
Widerstände, Sympathien und Antipathien, Aushandlung von Gruppenregeln, Abgrenzungen, Bildung von
Interessengruppen und Machtverteilung. Die agile Haltung des Seminarleiters behält all diese Wirkfaktoren
im Blick und justiert danach die Interventionen: zeitlich unmittelbar sowie
dicht am Bedarf der Gruppe. Sicherheit gibt es auch hier nicht. Mein Motto lautet: Lieber unperfekt begleiten
als perfekt in Ratlosigkeit versinken.
Der Seminarleiter lebt dadurch die Bereitschaft vor, sich auf unsicheres Terrain zu wagen.
Zweitens: Methodenkompetenz. Es
kommt nicht auf einen möglichst großen und prall gefüllten Methodenkoffer an. Der kann Tool-Sammler dazu
verführen, sich hinter einem Wall von
Methoden mit ihrer Persönlichkeit
zu verstecken. Der Seminarleiter mit
seiner Haltung aber ist Wirkfaktor
Nummer eins!
Um im Seminar bei den Teilnehmern
Türen aufstoßen zu können, erscheinen drei verschiedene Dietriche praktikabler als dreißig verschiedene Schlüssel. Leichte, eingängige und schnell
anpassbare Methoden sind für den
agilen Seminareinsatz hilfreicher als
aufwendige Inszenierungen. Hier ziehe ich die Kurzgeschichte, mit der ich
eine Seminarsituation ad hoc zusammenfassen kann, gewissermaßen dem
Filmepos vor, das zwar schillern mag,
dessen Drehbuch aber am Schreibtisch
entstand und an der Seminarrealität
vorbeizugehen droht.

Hier und jetzt: Ab ins Museum!
So ein Seminar begann wie auch sonst
mit der Visualisierung des thematischen Überblicks (siehe erstes Chart).

Denn natürlich möchten Teilnehmer
erfahren, was sie erwarten können. Es
handelte sich in meinem Beispiel um
ein Deeskalationstraining im medizinischen Bereich. Zuerst stellten sich
die Teilnehmer vor und erzählten, was
sie so im Schilde tragen: Wer bin ich,
was tue ich konkret? Das taugt als roter Faden und bietet ausreichend Gelegenheit, auf dem Wege zu überholen, abzubiegen oder Schleichwege zu
benutzen. Oder eine Rast einzulegen,
um etwas konkreter auf sich wirken
zu lassen.
Als Trainer habe ich meine Antennen weit ausgefahren, um in den Erzählungen der Teilnehmer aktuelle
Themen zu erkennen. Zum Beispiel
festgefahrene Überzeugungen. Wir
müssen sachlich bleiben. Oder: Ich
muss es allen recht machen. Spontan
entsteht eine kleine Sammlung, an der
deutlich wird, wie sehr solche Glaubenssätze Konfl ikte anheizen können
und in schwierigen Situationen einer
Deeskalation im Wege stehen (siehe zweites Chart). Plötzlich tut sich
ein neuer Weg auf, der möglichst zu
Erkenntnissen in folgenden Fragen
führt: Wozu waren diese Überzeugungen einmal gut? Welche persönlichen Haltungen drücken sie aus? Wohin nun mit ihnen? Und was soll an
ihre Stelle treten?
Ich bot an, diese spontane Sammlung
in einem Museumsrundgang näher
zu betrachten. Wir arbeiten uns von
Spruch zu Spruch, die Teilnehmer
können „überholte“ Ansichten im
Museum zurücklassen und sich neue,
zeitgemäße Einstellungen erarbeiten.
Dabei kommt so manche Einsicht
über die Ursprünge innerer Antreiber
hoch. Und dass es zum Beispiel nicht
nur unmöglich ist, sondern auch völlig
unnötig, wirklich von allen geliebt zu
werden.
Auf den „Museumsbesuch“ konnte
ich im laufenden Prozess immer wieder zurückkommen. Auch Teilnehmer
wiesen sich gegenseitig auf einzelne
Museumsexponate hin. Oder schlugen dem anderen vor, aktuelle Aussagen im Seminar bitte einmal auf ihre

Was führe ich im Schilde?
Visualisierung des Gegenstandes: Deeskalation.

Alle Abbildungen: H. Lempart

Passfähigkeit hin zu prüfen und gegebenenfalls besser in die Museumsvitrine zu stellen.

Blackbox als Stimmungsschreiber
Diese und ähnliche Metaphern sind
für nachhaltiges Lernen Schätze! Und
die Eingangsvisualisierung gestattet
es mir und den Teilnehmern, auf dem
Weg vor- und zurückzuspringen. Das
erlaubt spontane Anpassungen, ohne
dass die Orientierung verloren geht.
Manchmal sind unerwartete Seitenwege so gut, dass ich sie für spätere
Seminare zusätzlich in mein Angebot
aufnehme.
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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So wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich, die ohne Agenda
auskommt. Die Teilnehmer schreiben
vielmehr das Drehbuch ihrer eigenen
Weiterbildung.
Die Lust, Neues zu entdecken und zu
erleben schafft dem Seminarleiter gestalterische Freiheiten, die auch den
Teilnehmern inhaltliche Freiräume ermöglichen. Agil statt Agenda ist wie
Kochen ohne Rezept. Meine Oma hat
in ihrer Küche „aus der Hand“ die
schönsten Kuchen und Gerichte gezaubert, und das hat am besten geschmeckt.

Wir müssen
sachlich bleiben?
– Manche
Glaubenssätze
passen besser
ins Museum.

Was ist auf ihm zu sehen, und wie
deuten Sie die Informationen? Gerne
können Sie dazu auch eine Skizze am
Flipchart anfertigen.“
Für mich ist spielerische Neugier zentral für die agile Seminarbegleitung.
Mit einer solchen Haltung passe ich
mich und meine Interventionen an,
ohne das übergeordnete Ziel aus dem
Blick zu verlieren. So wird es möglich,
Impulse zu integrieren und trotzdem
einen Rahmen zu halten und ein hohes Maß an Sicherheit zu schaffen.

Zum Autor
Horst Lempart
Coach, Trainer, Supervisor
© Alea Horst

So begleitet mich seit Langem ein
schwarzes Kästchen in meinen Veranstaltungen, gedacht gewissermaßen
als Stimmungsschreiber. Ich kann
ihn nutzen, wenn ich spüre, dass
etwas unausgesprochen im Raum
steht. Dann sage ich: „Stellen Sie sich
vor, das Kästchen hier ist ein Flugschreiber, der alles notiert hat, was
in den zurückliegenden Stunden hier
geschah: was gut lief, was nicht usw.
Sie sind nun als Spezialeinheit beauftragt, den Flugschreiber auszuwerten:

und Autor in Koblenz.
Jüngstes Buch: „52 agile
Seminarmethoden“
(Junfermann, 2019)
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Die Pandemie
als psychologische Herausforderung
Ansätze für ein psychosoziales Krisenmanagement
»Vieles liegt in Taylors Buch bereits systematisch und fundiert vor, das durchaus als Leitfaden
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Schon lange vor dem neuartigen Coronavirus wurden Szenarien für die Bekämpfung
von Pandemien entworfen. Psychologischen Faktoren und emotionalen Belastungen wurde dabei bemerkenswert wenig Aufmerksamkeit zuteil. Auf der Grundlage
der wissenschaftlichen Literatur zu früheren Pandemien untersucht Steven Taylor
die psychologischen Folgen von Pandemien und ihrer Bekämpfung. Er verdeutlicht,
dass die Psychologie bei der (Nicht-)Einhaltung von Abstandsregelungen und Hygieneempfehlungen sowie beim Umgang mit der pandemischen Bedrohung und den
damit verbundenen Einschränkungen eine wichtige Rolle spielt.
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COOL-DOWN IM
LIMBISCHEN SYSTEM
Die Wirkfaktoren erfolgreicher Veränderung.
Der Schlüssel für agiles Coaching liegt im Integrativen.
24
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VON DIRK W. EILERT

E

s ist doch immer wieder ein
kleines Wunder, dass völlig unterschiedliche Vorgehensweisen
bzw. „Techniken“ im Coaching ähnliche Wirkungen hervorbringen. Im
Neurolinguistischen Programmieren
(NLP) hat mir vor allem die „schnelle
Phobietechnik“ (auch als visuell-kinästhetische Dissoziation bekannt) imponiert. Sie dient der Auflösung von
blockierenden Emotionen wie Ängsten. Dabei sieht der Klient sich selbst
von hinten sitzend in einem Kinosaal,
wie er sein eigenes Ich in einem Film
auf der Leinwand in einer emotional
stressenden Situation betrachtet. Diesen inneren Film spult der Klient im
Coaching dann mental zurück, um so
den emotionalen Stress zu lösen. Mit
dieser Intervention habe ich Anfang
der 2000er-Jahre in Coachings sehr
erfolgreich Hunderte von Stresserlebnissen und emotionalen Blockaden
aufgelöst.
Auch mit EMDR, der Stimulation
von schnellen Augenbewegungen
beim Klienten, erzielte ich 18 Jahre
lang schnelle und nachhaltige Erfolge. Überdies lernte ich 2003 bei Fred
Gallo eine Methode der energetischen
Psychologie, die über das Klopfen bestimmter Punkte am Körper blockierende Emotionen auflöst. Anfangs
war ich skeptisch, doch auch dies
funktionierte hervorragend in der
Arbeit mit meinen Klienten. Wie war
dies möglich? Wieso bewirkt derart
unterschiedliches Vorgehen – das Zurückspulen eines inneren Films, das
Winken vor den Augen oder Klopfen
bestimmter Punkte – so nachhaltig
eine emotionale Veränderung? Was

sind die verbindenden Elemente, die
gemeinsamen Wirkfaktoren? Dies
sind Fragen, die mich schon immer
tief bewegt haben.

Die Antwort der Wissenschaft
Zu verstehen, warum und wie genau bestimmte Interventionen wirken, hilft,
als Coach gezielt und flexibel am Klienten orientiert neue Interventionen
zu entwerfen und noch punktgenauer
sowie effektiver zu arbeiten. Die wissenschaftliche Forschung hat in den
letzten Jahren vor allem fünf Wirkfaktoren entdeckt, die eine erfolgreiche (emotionale) Veränderung ausmachen. Ich zähle sie hier einmal auf
– abschließend mit einem „Lernfeld“
für Profis.
Die therapeutische Allianz. Die essenzielle Grundlage jedes Coachings
ist die Qualität der Beziehung zwischen Coach und Klient. Das Arbeitsbündnis, häufig als „therapeutische“
Allianz bezeichnet, gilt in der Wissenschaft als der wichtigste übergeordnete Wirkfaktor jeglicher Veränderungsarbeit – unabhängig vom
methodischen Ansatz. Ein gutes Arbeitsbündnis baut laut Wirksamkeitsforschung auf drei Faktoren auf: erstens einer positiven Bindungsqualität,
zweitens der Übereinstimmung in den
Zielen des Coachings und drittens der
Einigkeit in der Relevanz und Effektivität der eingesetzten Interventionen.
Wirksamkeitsstudien deuten darauf
hin, dass die therapeutische Allianz
30 bis 70 Prozent der Wirkung aller Psychotherapieverfahren erklären
kann. Weil sich die Verfahren in Psychotherapie und Emotionscoaching in
großen Teilen ähneln, lassen sich die

Ergebnisse auch auf die Coachingpraxis übertragen.
Die zentrale Frage an den professionellen Coach lautet hier: Wie fördern Sie im Coaching bewusst eine
hohe Qualität der Allianz zu Ihrem
Klienten?
Relational-motivationale Klärung.
Coach und Klient entwickeln anhand
eines fundierten Modells ein Verständnis dafür, wie das problematische Erleben des Klienten aussieht
und zustande kommt. Neben einem
fundierten Klärungsmodell (wir nutzen bei uns im Coaching den Motivkompass® in Verbindung mit den
neurologischen Ebenen) braucht es
hier eine effektive Fragetechnik und
eine herausragende Wahrnehmungsfähigkeit nonverbaler Signale, etwa
schneller Gesichtsausdrücke (Mikroexpressionen). Hier geht es darum,
das Kernthema des Klienten punktgenau zu erfassen.
Die Schlüsselfrage für diesen Wirkfaktor lautet: Welche Werkzeuge (Fragetechniken, Modelle usw.) nutzen
Sie im Coaching, um das Kernthema
Ihres Klienten punktgenau zu erfassen?
Aktivierung von Ressourcen. Der Erfolg eines Emotionscoachings hängt
wesentlich davon ab, wie gut es dem
Coach gelingt, die Ressourcen des Klienten für die Coachingziele zu aktivieren (Grawe & Grawe-Gerber, 1999).
Dies ist nach der Coach-KlientenAllianz der zweitwichtigste Wirkfaktor. In einem erfolgreichen Coaching
überwiegt die Ressourcen- die Problemaktivierung, vor allem zu Beginn
sowie zum Ende der Sitzung.
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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Die fünf Wirkfaktoren und
der Ansatz emTrace.

Die Kernfrage lautet hier: Wie aktivieren Sie vor allem zu Beginn und zum
Schluss eines Coachings emotionale
Ressourcen bei Ihrem Klienten?
Core-Aktivierung. Bleibt ein Coaching
lediglich auf der Ebene sachlicher
Schilderungen, bewegt sich der Veränderungsprozess an der Oberfläche.
Eine wirkliche Tiefenwirkung erreichen Sie nur, wenn
das, was im Emotionscoaching verändert werden soll
(das
emotionale
Kernthema = engl.
Core Issue), zunächst einmal aktiviert, vom Klienten
also real erlebt wird – vor allem mit
den dazugehörigen Emotionen und
Körperempfi ndungen.
Die Kernfrage lautet hier: Wie können
Sie den Klienten im Coaching emotional in Kontakt mit seinem Thema
bringen, sodass es erlebbar und damit
veränderbar wird?

Emotionsregulation. Obwohl Emotionen nur kurz dauern, beeinflussen sie
sehr stark alltägliche Entscheidungen.
Selbst zufällige Emotionen, die mit der
eigentlichen Situation nicht zusammenhängen, können unser Verhalten
dramatisch steuern, wie Studien zeigen. Spüren wir z. B. Ekel – egal warum –, urteilen wir konservativer und

zu integrieren. Da dies in der gängigen Coachingpraxis allerdings häufig
noch vernachlässigt wird, betrachten
wir diesen fünften Wirkfaktor deshalb im Folgenden etwas genauer.

Bifokale Achtsamkeit
Die Emotionsregulation schließt sich
im Coaching organisch an die Aktivierung des emotionalen Kernthemas
an. Mittels Interventionen, die auf
den
aktuellsten
Erkenntnissen der
Gehirn- und Emotionsforschung aufbauen, werden
dysfunktionale emotionale Blockaden aufgelöst, sodass der Klient seine
Emotionen wieder als Kraftquelle erfährt.
Hier haben Studien vor allem in den
letzten Jahren neue Erkenntnisse hervorgebracht, z. B. über die zentrale

Wir müssen umdenken und
Coaching integrativ verstehen.
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moralisch strenger als gewöhnlich.
Wollen wir Verhalten verstehen und
verändern, müssen wir auch Emotionen und deren Regulationsmechanismen verstehen.
Dies macht es dringend notwendig,
Emotionscoaching auch in kognitiv ausgerichtete Coachingansätze

MUT ZUM KONTROLLVERLUS T
Bereitschaft zu lebenslangem Lernen

sowohl zur wissenschaftlichen Wahrheit als auch zur persönlichen Wahrheit. Und Sie müssen diese Anerkennung der Wahrheit höherstellen als
jedes Unbehagen bei der Begegnung
unangenehmer Fakten, ob sie nun zur
Außenwelt oder zu Ihrer eigenen inneren Person gehören.“
Als integrativer Emotionscoach kultivieren wir eine Haltung von Offenheit
für neue Forschungsergebnisse und Erkenntnisse, Mut zur Wahrheit, kreativer Experimentierfreudigkeit und eigener Persönlichkeitsentwicklung. Aus
meiner Sicht ist solch eine Haltung die
unabdingbare Antwort auf die Herausforderungen, die uns als Coach in
der VUKA-Welt begegnen. Deshalb
bin ich tief davon überzeugt: Wir müssen dringend umdenken und Coaching
integrativ verstehen, ausgerichtet an
übergeordneten Wirkfaktoren.

Aufbauend auf den fünf Wirkfaktoren und meiner Coachingerfahrung
der letzten 20 Jahre habe ich 2018 den
emTrace ® -Emotionscoaching-Ansatz
entwickelt. TRACE steht dabei für ein
Akronym, mit dem sich die fünf oben
genannten Wirkfaktoren leicht einprägen. Ich spreche hier bewusst von
Coaching-Ansatz statt von -Methode.
Denn meine Vision für das Coaching,
wie wir es 2030 betrachten werden, ist
integrativ und methodenübergreifend.
Bei allen Erkenntnissen der Wirksamkeitsforschung und zunehmender Bekanntheit der übergeordneten
Wirkfaktoren erlebe ich im heutigen
Coachingmarkt immer noch eine
starke Begrenzung und Fixierung auf
bestimmte Verfahren statt auf Wirkfaktoren. Der emeritierte StanfordProfessor David D. Burns beobachtet
das Gleiche im Bereich der psychotherapeutischen Verfahren: „Ich bin absolut für Werkzeuge anstatt Schulen
der Psychotherapie. In meinen Augen
wetteifern die Therapieschulen untereinander wie Religionen.“
Sich als Coach auf Wirkfaktoren statt
auf Methoden zu konzentrieren, bedeutet nicht nur integrativ zu arbeiten, sondern auch den agilen Weg
zu gehen. Dies ist aus meiner Sicht
die einzig sinnvolle Antwort auf die
VUKA-Welt. In einem Umfeld, das
sich durch Unbeständigkeit (schnellen Wandel), damit verbundener Unsicherheit (alte Regeln gelten nicht
mehr), zunehmender Komplexität
und Ambivalenz (es gibt nicht DIE
richtige Lösung) auszeichnet, geben
Ihnen die Wirkfaktoren eine wertvolle Orientierung und Sicherheit. Sie
zeigen Ihnen eine Entwicklungsrichtung, erfordern aber auch Mut, den
Status quo infrage zu stellen.
Diesen Weg zu gehen, bedeutet auch
die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen. Anna Freud (1895–1982) schrieb
einmal einem ihrer Studenten: „Als
wirklich guter Therapeut müssen Sie
eine große Liebe zur Wahrheit haben,

Zum Autor
© Hans Scherhaufer

Wirkweise der Emotionsregulation
durch eine bifokale Achtsamkeit,
für die nach aktuellem Forschungsstand weder bilaterale Reize noch
Augenbewegungen notwendig sind.
Es reicht aus, neben dem Stresstrigger (z. B. dem Gedanken an eine
Prüfungssituation) einen anderen,
zweiten Reiz (z. B. die Fokussierung
des Blickes auf einen festen Punkt im
Raum, achtsames Beobachten der Atmung oder auch das Klopfen / Tappen
von Punkten am Körper) einzuführen, der die Aufmerksamkeit beansprucht. Die Bifokalität (also die Aufteilung der Aufmerksamkeit auf zwei
Reize) fordert, wie Studien zeigen,
dem Klienten kognitive Leistung ab.
Das aktiviert das sogenannte frontoparietale Netzwerk im Gehirn und
fährt auf diese Weise u. a. die Amygdala, unser emotionales „Alarmzentrum“ im limbischen System, signifikant herunter (de Voogd, Hermans,
& Phelps, 2018). Gewissermaßen ein
Cool-down der Emotionen.
In dem Moment, wo wir das Prinzip
der Bifokalität und dessen neuronale Wirkung erfasst haben, verstehen
wir, warum sowohl das mentale
Rückwärtsspulen eines inneren Films
in der schnellen Phobietechnik – das
kognitiv ebenso anstrengend ist – als
auch die Stimulation schneller Augenbewegungen zu einem wirkungsvollen Abbau stressender Emotionen
führen. Oder auch das Tappen, das
ebenso das frontoparietale Netzwerk
aktiviert. Die Bedeutung dieses neuronalen Netzwerks, dessen wichtigster Teil der präfrontale Cortex ist, für
die Emotionsregulation und die emotionale Gesundheit wird durch eine
Vielzahl an Studien gestützt. Diesen
Wirkfaktor zu begreifen, bedeutet,
sich von der Fixierung auf bestimmte
Techniken lösen zu können und sich
auf das dahinterstehende Prinzip zu
konzentrieren.
Die Kernfrage, um den Wirkfaktor
Emotionsregulation im Coaching
wirkungsvoll einzusetzen, heißt: Welche bifokalen Interventionen nutzen
Sie, um blockierende Emotionen zu
lösen?

Dirk W. Eilert
Experte für emotionale
Intelligenz, Mimik und
Körpersprache, entwickelte
u. a. die Mimikresonanz ®Methode und leitet die
Eilert-Akademie, Berlin.
www.eilert-akademie.de
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WAS IST, WENN
ES SCHIEFGEHT?
Wie aus Ängsten Ressourcen werden.
VON RAINER HERLT

N

eue agile Arbeitsmethoden
sind omnipräsent.1 Projekt-,
Team- und Führungsarbeit
sollen damit effizienter werden. Und
zwar in einem entspannten Arbeitsklima. Redet hier jemand von Ängsten? Ja, Coaches und Trainer, in deren Praxis und Workshops Klienten
sitzen, die wenig vom agilen Klima
profitieren und Angst haben, nicht
mehr gebraucht zu werden, zu versagen, wenn sie die Dinge nicht mehr
überblicken, an Reputation zu ver-

lieren. In der Führungsrolle passen
Ängste nicht zum Anspruch souverän
zu sein. Dieses Rollenmuster erkenne
ich übrigens nicht nur, aber im Besonderen bei den männlichen Führungskräften.

Bedürfnisse auf dem Prüfstand
Dabei sind unsere Ängste bei Veränderungen vollkommen normal und
sogar nützlich. Sie warnen uns vor
Gefahr. Wie zu Beginn der menschlichen Entwicklung unterzieht das

zentrale Nervensystem Veränderungen zunächst einer „Bedrohlichkeitsprüfung“. Sie zeigt an, wenn unsere
wichtigsten Werte in Gefahr sind.
Und das sind sie unter VUKA-Bedingungen oft. Schon die Begriffe, die
hinter dem Akronym stehen, irritieren: volatil (schwankend), unsicher,
komplex, mehrdeutig. Nichts scheint
mehr, wie es vorher war. Dabei benötigen wir eine psychologische Sicherheit, um zu leben, zu arbeiten
und dabei seelisch und körperlich
gesund zu bleiben.

1 Agil ist ein Akronym und einem Konzept entlehnt, das in die Systemtheorie der 50er-Jahre zurückreicht. Es steht für Anpassung, Zielverfolgung (goal
attainment), Integration und Aufrechterhaltung (Latency).

28

Praxis Kommunikation 03 | 2020

MUT ZUM KONTROLLVERLUS T
Es geht vor allem um zwei Grundbedürfnisse, deren Erfüllung für unsere
psychische Sicherheit entscheidend ist:
Bindung. Wir möchten zu einer
Gruppe gehören, zur Familie, zum
Team, auch zu einem Unternehmen.
Wir benötigen Rückendeckung. Bei
Nichterfüllung haben wir Angst,
Sicherheit zu verlieren. Zum Beispiel habe ich Angst davor Nein zu
sagen, wenn mein Bedürfnis nach
Zugehörigkeit nicht erfüllt ist.
Autonomie und Freiheit. Wir fühlen
uns dann wohl, wenn wir mit unserer ganzen Persönlichkeit und unseren Fähigkeiten gesehen werden und
sie eigenständig im Beruf entfalten
können. Ist das Bedürfnis nicht erfüllt, fühle ich mich eingeengt.

-

-

Selbstreflexion als
Kernkompetenz
Als Trainer für eine agile Führung
im Sinne der VUKA-Kriterien stehen
wir vor der Frage: Wie spreche ich das
Thema Angst an? Meine Aufgabe ist
es, für eine nachhaltige Veränderung
hin zu einem agileren Führungsverhalten ein entsprechend agiles Mindset zu vermitteln. Doch Angst, zumindest die eigene Angst, ist unter meinen
Teilnehmern tabu.
Zunächst einmal spreche ich – da
Sprache ein kräftiges Mittel darstellt,
Angst zu erzeugen – stattdessen von
Sorgen. Das ist nach meiner Erfahrung im Businessalltag weniger emotionsbesetzt. Mein Training zu einem
neuen, weniger angsterfüllten Mindset erfolgt in vier Schritten:
Erkunde deinen Geist: Ich beginne
den Workshop mit einer Sondierungsfrage im Hinblick auf die anstehenden
Veränderungen zu agileren Arbeitsformen: Was macht Ihnen Sorgen, wenn
Sie an die neuen Anforderungen in
Ihrer Führungsrolle denken? Das Ergebnis ist eine Liste, die ich priorisieren lasse. Zu den wichtigsten Sorgen
gehören fast immer:
Ich verliere Übersicht und Kontrolle.
Andere machen meinen Job.
Was ist, wenn etwas schiefgeht … ich
trage doch die Verantwortung.

Öffne dich: Dann schicke ich die
Führungskräfte zu zweit auf einen
Spaziergang. Mit der Aufgabe, sich
gegenseitig zu erzählen, wie sie über
ihre Top-Sorgen denken, und dabei
die Fragen zu beantworten:
Was kann schlimmstenfalls passieren,
wenn meine Sorgen wahr werden?
Wovor will mich mein „Alarmsystem“ warnen?
Und wie wahrscheinlich ist es auf einer Skala von 1 bis 10, dass dies passiert?
Der Partner dient dabei als Fragensteller und wertschätzender Zuhörer.
Nach einer Auswertung im Plenum

gebnisse sind erste Maßnahmen, aus
denen sich später jede Führungskraft
die passenden To-do’s aussucht.
Lass deinen Geist sprühen: Jetzt gilt
es, das Gute im Schlechten zu entdecken. Die Teilnehmer kennen nun erste
Ansätze, sich psychisch sicher zu fühlen. So gerüstet lade ich sie zu einem
Perspektivenwechsel ein. Das kann
in Kleingruppenarbeit geschehen und
mit dem Disney-Format (Arbeit mit
dem inneren Träumer, Kritiker und
Realisten) verfeinert werden.
Gute Erfahrungen mache ich mit dem
Fishbowl-Format. Die Gruppe teilt
sich in einen Innen- und einen Außen-

Angst ist tabu.
Wie spreche ich sie an?
wird klar, dass diese Sorgen (Ängste!)
schon abgemildert sind.

Sorgen werden zu Ressourcen
Wieder schicke ich die Führungskräfte zu einem Spaziergang mit neuen
Partnern. So in Bewegung beantworten sie nun die Frage: Was kann ich
selbst tun, damit meine Sorgen verschwinden oder doch zumindest reduziert werden? Auch diese Ergebnisse werden im Plenum gesammelt und
ausgewertet. Die Sorgen respektive
Ängste werden relativiert und mutieren letztendlich zu Ressourcen. Die
Führungskräfte erhalten in der Tat
wieder Führungs-KRAFT. Sie spüren
ihre Selbstwirksamkeit, indem sie das
Steuer in dem Veränderungsprozess zu
agilerem Handeln in die eigene Hand
nehmen.
Wichtig ist hierbei, dass die Teilnehmer wirklich in Bewegung kommen,
am besten an der frischen Luft. Dabei
kommen erfahrungsgemäß auch in
Kopf und Herz etwas in Bewegung.
Bei diesem „intimen“ Paarsetting reduzieren sich Widerstände, über die
Sorgen zu sprechen. Auch im Plenum
lösen sich die Zungen dann meist. Er-

kreis auf. Innen sitzen die Zweifler
und formulieren ihre Ängste, Sorgen,
Befindlichkeiten. Die Außengruppe
hört nur zu und schreibt die Beiträge mit. Sie formuliert dann in einem
zweiten Durchgang ihre Eindrücke
und macht Vorschläge, wie man mit
den Zweifeln umgehen und welchen
Nutzen das neue Vorgehen für die Arbeit haben könnte. Manchmal teile ich
diesen Kreis in einen dritten Ring, der
als reiner Feedback-Geber fungiert,
auf die Gefühle der anderen Teilnehmer achtet und sie zurückmeldet. Die
dritte Teilgruppe formuliert dann
nur den möglichen Nutzen. Am Ende
werden entsprechende To-do’s kristallisiert und der Liste aus dem zweiten
Schritt hinzugefügt.

Ich bin unersetzbar
Prüfe deinen Geist: Nun werden sozusagen mit einem Lackmustest die
ersten Knospen agilen Denkens überprüft. Natürlich gibt es noch Zweifel an den formulierten Lösungen,
die weiter beleuchtet und relativiert
werden sollen. Die Führungskräfte arbeiten mittels Handouts an ihren Handlungsabsichten aus der
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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Zweifel, Ängste und
Glaubenssätze blockieren
eine agile Führung.
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seinen Gegendarstellungen zu widersprechen.
Meistens erscheinen auf diese Weise
Gefühlsqualitäten aus der Kindheit.
Und so sind wir wieder bei dem Ursprung: den Ängsten. Doch nun verfügt der Betreffende über Abwehrkräfte aus den Ressourcen-Momenten
und vermag souveräner und „erwachsener“ als bisher zu antworten. Auch
hier probiert er Ausdrucksweisen
aus, die ihn stärken. So sinkt ein alter
Glaubenssatz ins Grab und es etabliert sich eine erste Überzeugung, die
den Teilnehmern hilft ihre erarbeiteten Vorhaben in den Alltag mitzunehmen. Um künftig angstfrei agil zu
führen.

Zum Autor
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To-do-Liste, agiler zu führen als bisher. Dazu notieren sie die Zweifel für
die drei für sie jeweils wichtigsten
Schritte zur agilen Zusammenarbeit.
Sie formulieren nach einem entsprechenden Input die Glaubenssätze, welche diese Zweifel nähren. Ein Beispiel:
Die Maßnahme lautet: Ich delegiere
ein Projekt und bespreche mit den
Mitarbeitenden meine Interventionsmöglichkeiten.
Der Zweifel dazu: Ich glaube, dass die
Kollegen keine eigenen Ideen haben
und das Projekt ohne mich scheitert.
Die Glaubenssätze dahinter: Ich bin
unersetzbar. Kontrolle ist besser als
Vertrauen. Wenn es daneben geht, bin
ich schuld. Ich muss gut sein, sonst genüge ich nicht. Ich muss perfekt sein.
Diese Glaubenssätze werden nun auf
Wahrheits- bzw. Wahrscheinlichkeitsgehalt überprüft. Dazu formuliert jede
Führungskraft Gegenargumente. Diese sollen kurz und bündig Momente
beschreiben, in denen sie im Arbeitsoder auch Privat-Kontext das Gegenteil zu diesen scheinbar unumstößlichen Glaubenssätzen erlebten.
Sinnvoll ist oft, den Führungskräften
anhand der logischen Ebenen nach
Robert Dilts die Glaubenssätze mit
der größten Wirkung zu identifizieren.
Je nach Zeitbudget lade ich dann zu
zweit oder in Dreier-Settings zu Rollenspielen ein. Dabei übernimmt eine
Person den Teil des GlaubenssatzSprechers. Sie wird vom „Eigentümer“
dieses Satzes so gebrieft, dass diese
den Satz mit einer Lautstärke, Betonung und Körpersprache ausdrückt,
wie sie dem Glaubenssatz in seiner
Energie entspricht. Die Aufgabe des
so Angesprochenen ist es, so vehement
wie möglich diesem Glaubenssatz mit

Trainer und Coach für
Managemententwicklung.
Schwerpunkte u. a.
systemische Aufstellungen
und Ressourcenarbeit und
Mindshift-Coaching.
www.ressourcentraining.org

www.klett-cotta.de/fachbuch

Die Corona-Krise:
Jetzt der Psyche helfen
NEU

Robert Bering
Christiane Eichenberg (Hrsg.)

Die Psyche in Zeiten
der Corona-Krise
Herausforderungen und Lösungsansätze für Psychotherapeuten
und soziale Helfer

244 Seiten, broschiert
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JETZT ONLINE!
Was Coaching aus der Ferne
attraktiv macht. Bericht über 15 Jahre
Erfahrung im Online-Coaching.
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VON DANIELA SAUERMANN

D

as Meeting ist geplant und der
automatisch generierte Link
ist per E-Mail an die Kundin
verschickt. Dem Online-Coaching
morgen steht nichts mehr im Weg.
Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den zwischenmenschlichen Kontakt hat dem digitalen
Coachingformat aus seinem Nischendasein geholfen. Kolleginnen und
Kollegen suchen nach Tools, um ihren Job alternativ online ausüben zu
können.
Meine Kundin installierte das digitale
Werkzeug „Zoom“ auf ihrem Rechner, ein Tool, mit dem ich online arbeite. Alles, was die Kundin machen
muss, um mit mir live in Kontakt zu
treten, ist zum vereinbarten Termin
dort, wo sie sich gerade aufhält, auf
den Link zu klicken, den ich ihr per
E-Mail geschickt habe. Der bringt
sie direkt in unseren virtuellen Gesprächsraum.

Und es hat „Zoom“ gemacht
Zoom ist eine Software, die als übersichtlich gestalteter Online-Service
für Webkonferenzen und Webinare
genutzt werden kann. Es kommen
nach meiner Erfahrung selbst jene
Kunden damit zurecht, die sich als
weniger technikaffin beschreiben und
dem Online-Coaching zunächst skeptisch gegenüberstehen. Es unterstützt
hochauflösende Videokonferenzen, erleichtert damit den synchronen Kontakt mit dem Coachee, auch über das
Smartphone. Das übertragene Bild ist
in der Regel nicht verzerrt und der Ton
hinkt den Mundbewegungen nicht

hinterher. Was für den Coaching-Prozess wichtig ist, weil Körpersprache
und Tonlage miteinbezogen werden.
Mit der Kundin hatte ich bereits online Kontakt. Den Inhalt unserer letzten Sitzung habe ich stichpunktartig in
einem Worddokument zusammengefasst. Zur Vorbereitung stellte ich mir
außerdem eine Sammlung kostenfreier
Fotos mit unterschiedlichen Motiven
zusammen. Ein paar davon werde ich
der Kundin für den Einstieg präsentieren. Die Motive wirken in der Regel
auf der emotionalen Ebene, nehmen
wir z. B. unterschiedliche Türen, eine
Gartentür, Portale oder die Tür eines
Toilettenhäuschens etc., und ich kann
eingangs fragen: Welche Tür möchten
Sie heute öffnen und was vermuten Sie
dahinter? Die Technik funktioniert
wie im Präsenzcoaching, es soll die
aktuelle Befindlichkeit herausgefunden werden, es ist ein Ankommen und
ein Sich-Einlassen, soll aber auch zum
Querdenken anregen, neue Perspektiven zulassen …
Für Erstgespräche bereite ich eine
Kennenlern-PowerPoint-Präsentation
vor. Dokumente in allen Dateiformaten kann ich für unsere Sitzung am
Bildschirm freigeben. Auch auf Visualisierung brauche ich nicht zu verzichten. Wie am Flipchart kann ich
auf dem digitalen Whiteboard Notizen, Ideen und Zwischenschritte festhalten und Szenen oder Modelle skizzieren. Zwischendrin könnte ich den
Chat nutzen. Und mein Coachee kann
über eine virtuelle Geste (Klatschen,
Winken …) oder über Handzeichen
eine Reaktion geben. Diese Funktionen beleben das Online-Coaching
nach meiner Erfahrung – und machen
es auch außerhalb der Coronazeit
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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Wird Online-Coaching nach der
Pandemie ein belastbarer Zweig
unserer Branche werden?
zur guten Alternative oder Ergänzung zum Präsenzcoaching.

Weitere Anbieter
Auf dem Markt gibt es etliche Tools
mit ähnlichen Funktionen für das kollaborative Arbeiten. Auch kostengünstig bzw. kostenlos bieten sie Features,
die ein selbst im Online-Coaching
unerfahrener Coach für ein kurzfristig angesetztes E-Coaching einsetzen
kann. Ein paar Beispiele:
Zoom: Videokonferenz-Software u. a.
für Webinare und Besprechungen.
Aufzeichnung möglich, Chatfunktion, Bildschirmfreigabe, digitales
Whiteboard. Moderatorin muss sich
anmelden, Teilnehmende sind als
Gast aktiv. Kostenlose Version für
je 40 Minuten mit 100 TN offen.
Download: https://zoom.us
Microsoft Teams: Ist Teil von Office
365 und in 26 Sprachen verfügbar.
Tool u. a. für (Gruppen-)Chats, Videound Audioanrufe, Online-Meetings.
Dokumente können freigegeben sowie gemeinsam erstellt und bearbeitet
werden. Als App auf dem Smartphone
nutzbar, normalerweise kostenpflichtig, zurzeit (Coronakrise) wird die
Teams-Lizenz kostenlos angeboten.
Download:
https://products.office.
com/de-de/microsoft-teams/groupchat-software
Go-To-Meeting: Webkonferenzsoftware für Online-Besprechungen, Videokonferenzen. Google Calendar,
Outlook u. a. Office-Produkte integrierbar. Aufzeichnungen möglich,
Desktopfreigaben, Moderatorenwechsel. 30 Tage kostenlos. Download:
https://www.gotomeeting.com
Skype (seit 2011 Microsoft): InstantMessaging-Dienst, Videokonferenzen,
34
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IP-Telefonie, Chatfunktion, Dateiübertragung und Screen-Sharing. Auf
dem Smartphone nutzbar. Kostenlos.
Download: https://www.skype.com/
de/get-skype/
Jitsi: Open-Source-VideokonferenzTool. Konferenzräume können jederzeit betreten werden ohne Registrierung. Bildschirm teilen (am PC),
Chatfunktion, Dokumente bearbeiten
mit Etherpad. Kostenlos.
Daneben gibt es weitere Tools, eigens für das Online-Coaching entwickelt, wie CleverMemo, als Software
für u. a. Veränderungsprozesse, oder
CoachHub, eine digitale Plattform für
personalisierte, messbare, skalierbare
Coaching-Programme. Die International Coach Federation (ICF) weist
auf ihrer Website auf die Online-Coaching-Plattform CAI® World hin, die
neben Audio- und Videokommunikation auch umfangreiche Coachingtools wie Inneres Team, Soziogramm
oder Ressourcenbaum bietet (siehe
weitere Links am Ende des Artikels).
Möglich sind auch Tools zum Selbstcoaching. Coaching Cosmos beispielsweise lässt sich für die persönliche
Weiterentwicklung nutzen.

Auch E-Mail funktioniert
Meiner Ansicht nach sind all diese Lösungen geeignet, adäquat auf Kunden
einzugehen und mit wenig Aufwand
eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung
aufzubauen und zu halten. Überdies
gibt es komplette Problemlösungsarchitekturen, die auch für das Selbstcoaching einsetzbar sind.
Das Online-Coaching funktioniert
aber auch pur in schriftlicher Form als
Chat oder per E-Mail. Oft wird dies

als eigenes Format nicht mitgedacht.
Dabei ist das E-Mail-Schreiben den
Kunden in der Regel vertraut. Und das
Schreiben ist für viele Menschen eine
gute Möglichkeit, mit sich selbst in
einen tiefen Kontakt zu kommen und
sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. Allerdings entbehren wir hier
fast aller Wahrnehmungskanäle und
so lässt sich die Kongruenz zwischen
Worten und Stimmung nicht an der
Körpersprache festmachen. Es bedarf
schon einiger Erfahrung beim OnlineCoach, Unstimmigkeiten zwischen den
Zeilen zu erkennen und anzusprechen.
Das E-Mail-Coaching kann durch
Vereinbarungen gleich zu Beginn der
Zusammenarbeit erleichtert werden.
Vereinbarungen z. B. über die Reaktionszeit (wann sollte der Coach, wann
der Coachee spätestens auf die Mail
reagieren), die Bestätigung des MailErhalts, die Anzahl der Themen in
einer E-Mail, den Umfang einer Antwort-Mail seitens des Coaches usw.

Wann ist es online sinnvoll?
Seit 2005 arbeite ich als systemisch
ausgebildeter Coach. Ich kam aus
dem E-Learning-Bereich und war es
gewohnt, webbasierte Angebote zu
schneidern. Im Vergleich zu all den
Präsenzangeboten gab es damals nur
eine Handvoll Coaches, die sich dem
Online-Coaching zuwandten und auch
dazu publizierten. Im Unterschied zur
Online-Beratung, die zu diesem Zeitpunkt bereits hohes Ansehen genoss,
wurde Online Coaching in der Szene
eher belächelt oder sogar verteufelt.
Kritiker mahnten vor unseriösen Machenschaften oder vertraten die Ansicht, dass ein hochwertiges Coaching
das Face-to-Face-Setting brauche.

Meine damaligen Veröffentlichungen
zum Thema fanden demnach nur einen kleinen Kreis Interessierter. Einige meiner Kunden leben im Ausland
und nehmen von dort aus mein Coaching für ihr Anliegen in Anspruch.
Andere sind auf Dienstreise und wünschen kurzfristig ein Coaching, sozusagen vom Hotelzimmer aus. Manch
ein Kunde mag es, bei vertieften Gesprächen auf der eigenen Couch zu
liegen oder bevorzugt grundsätzlich
ein vertrautes Umfeld. All diese Settings sparen Anfahrtswege und somit
Zeit und Kosten.

Online-Coaching sehr konzentriert
und fokussiert und vor allem auch
offen für methodisches Ausprobieren
etwa eines Perspektivwechsels. In den
synchronen Settings bin ich meist in
Resonanz mit meinen Coachees, kann
gedanklich und emotional mit ihnen
schwingen – wie im Präsenzcoaching.
Wird Online-Coaching auch nach der
Corona-Pandemie bestehen und ein
belastbarer Zweig unserer Branche
werden? Das hängt vermutlich auch
davon ab, wie ernsthaft wir jetzt bereit sind, uns mit diesem Tool auseinanderzusetzen.

  
    

Online-Coaching
Bemerkenswert

Bedenkenswert
• Internetverbindung muss
stabil sein
• Online-Coach ist angehalten,
die Medien und die Technik
zu beherrschen
• Online-Coach muss sich
der geschriebenen Sprache
und der Gefahrenquelle
„Missverständnisse“ bewusst
sein; beim E-Mail-Coaching
gibt es keine Unmittelbarkeit
der Begegnung und keine
spontanen Reaktionen; der
Coachee sollte eine Affinität
zum Schreiben haben
• Reduzierte Methodenwahl

• Zeitunabhängigkeit: zeitgleiche
und zeitversetzte Kommunikation
ist möglich
• Ortsunabhängigkeit: Termine
und Folgetermine sind einfacher
zu organisieren
• Flexibilität: Nutzung von
Freiräumen, kurzfristige Aktionen
sind möglich
• Keine Reisezeiten, keine Reisekosten
• Aufzeichnungen können als
Dokumentation genutzt werden
• Zeitgemäße Ergänzung für das
Präsenzformat und Erweiterung
der Akquisemöglichkeit

sich wiederholenden Gedanken zu
stellen, um die wir immer wieder
kreisen – scheinbar sinnlos, manch'
mal verletzend, fast immer schwer
zu kontrollieren.
Sta das Medieren aufzugeben,
stellt der Autor sich und uns eine

„ Wenn wir damit
aufhören würden, unseren Affen’
verstand ’ zu verteufeln, könnte er
uns dann etwas beibringen?“
essenelle Frage:

  

Zur Autorin
© Die Hoffotografen

Zu den grundlegenden Anforderungen
an einen Coach zählt fundiertes Fachwissen aus Psychologie und dem Feld,
in dem er coacht, ebenso wie Selbstund Lebenserfahrung. Das betrifft den
Präsenz-Coach ebenso wie den OnlineCoach, für den Medien- bzw. Technikkompetenz ebenso wünschenswert
wären wie ausgeprägte didaktisch-methodische und eine sozial-kommunikative Kompetenz. Am wichtigsten erachte ich die Lernbereitschaft, sich mit
Freude der neuen Technologie zu widmen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.
Ich erlebe meine Kundschaft beim

Häug fällt es uns schwer, uns den

Daniela Sauermann
in Berlin seit 15 Jahren
als systemischer Coach,
Supervisorin, Mediatorin
und Organisationsberaterin tätig.



 
   
   

ISBN 978'3'903072'84'8
250 Seiten 

www.fcf-institut.de

W E I TE R E LI N K S
https://www.coachfederation.de/partner/
coaching-werkzeuge/online-tools.html
https://www.coaching-cosmos.com/das-digitaleselbstcoaching-tool/CoachingUp
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Robert Dilts (im dunklen Hemd, oben, rechts von der Mitte) in einer Diskussionsrunde
auf dem NLP Leadership Summit, Anfang des Jahres in Alicante, Spanien. Foto: Brüning

WAS DEN UNTERSCHIED
AUSMACHT
NLP wird überleben, und zwar durch Macher, die Neugier und
Modeling verbinden. Ein Interview mit Robert Dilts.
VON LUDGER BRÜNING

R

obert Dilts schrieb im Auftrag
der NLP-Gründer Bandler und
Grinder als Hauptautor das
erste Buch, das das Neurolinguistische Programmieren im Titel trägt.
Seitdem modellierte er etliche Geistesgrößen, entwickelte Formate und
Strategien und verhalf dem NLP zur
Popularität im Gesundheits- und Business-Bereich. 2015 erhielt er den „Life
Achievement Award“ der deutschen
Weiterbildungsbranche, 2018 den
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„NLP Lifetime Contribution Award“
der internationalen ANLP. Manche
sehen in ihm das neue Gesicht von
NLP. Wir sprachen über seinen Werdegang, seine Arbeit und seine Einschätzung zum NLP der Zukunft.

❚ Wie fing es an mit dir und dem NLP?
Ich studierte in den 70er-Jahren an
der University of California in Santa
Cruz im Hauptfach Politikwissenschaften und dachte, dass es wichtig
wäre, etwas über Sprache und Sprachwissenschaft zu lernen. Mein älterer
Bruder Michael studierte zu der Zeit

im Master-Programm von Harvard
Linguistik und ermutigte mich dazu.
Im September 1975 besuchte ich einen Anfängerkurs in Linguistik. Es
war eine große Vorlesung mit über
200 Hörern, gehalten von John Grinder. Er und Richard Bandler hatten
gerade The Structure of Magic Volume I (Die Struktur der Magie, Bd. 1)
veröffentlicht. Mich faszinierten die
Sprachmuster des Meta-Modells, ich
nutzte sie, um die Sokratischen Dialoge zu analysieren, im Seminar zur politischen Philosophie schrieb ich eine
Arbeit darüber. Ich zeigte, wie Sokra-

MARK T UND MENSCHEN
tes’ Dialektik systematisch Annahmen
infrage stellte, indem er Sprachmuster
hinterfragte, die im Meta-Modell als
Modaloperatoren der Notwendigkeit
und als Universalquantoren bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um
diffuse Modalaussagen oder Verallgemeinerungen, die zum Beispiel durch
Wörter wie sollen, müssen, immer, jedes Mal, nie oder keiner gekennzeichnet sind. Das Meta-Modell nicht nur
in therapeutischen Kontexten zu nutzen, sondern es auf Politik anzuwenden, war innovativ. So lud mich John
zu den Meta-Gruppen ein. So nannten
sie die experimentellen Übungsgruppen der Anfangszeit.

❚ Was war dein erster Eindruck? Und
warum bist du geblieben?
Manchen würde es sicher wie ein Zirkus vorkommen, was da passierte.
Wir probierten alle möglichen hypnotischen Phänomene aus, positive und
negative Halluzinationen, Katalepsie,
Tieftrance-Identifikation,
Altersregression, post-hypnotische Suggestionen, Zukunftsprojektion. Jemand, der
auf das Alter eines Zweijährigen regrediert war, um sein Sprachlernvermögen zu erhöhen, kroch dann auf allen
Vieren herum und benahm sich wie ein
Kleinkind. Wir haben mit außersinnlicher Wahrnehmung experimentiert
und damit, wie man Phobien auslöst
und wieder auflöst. Wir erkundeten
Strategien, auf natürliche Weise Bewusstseinszustände so zu verändern,
wie es sonst durch Drogen geschieht.
All dies führte zu vielen Entdeckungen
im Hinblick auf Repräsentationssysteme, das Ankern, Synästhesie-Muster
und Submodalitäten. Auf mich wirkte all das grundlegend, tiefgreifend
und machtvoll, und so hatte ich mit
21 Jahren die Vision, dass diese Beobachtungen und Ideen eines Tages über
die ganze Welt verbreitet werden würden. Und in meinem Traum würde ich
sie Heilern, Lehrern und Führungspersönlichkeiten aller Nationen beibringen. Genau das mache ich heute.
❚ Wenn du einem Teenager oder College-Studenten von heute den Spirit

Die Anfänge des NLP
würden manchen heute wie
ein Zirkus vorkommen.
dieser Gruppen von damals beschreiben solltest, was würdest du sagen?
Bandler und Grinder hatten den revolutionären Geist der Zeit perfekt
eingefangen. Ihre Lehrmethode war
komplett heuristisch: Sie führten
durch Erfahrung. Ihre Philosophie
war: Handle erst, starte mit sensorischer Erfahrung und beschreibe es
dann mit Worten. Sie flößten uns eine
enorme Neugier ein und das Vertrauen, dass wir alles tun und alles verändern könnten. Sie machten etwas,
zeigten auf einen von uns, gaben ein
paar Anweisungen und wir wiederholten, was sie gemacht hatten, mit einem von uns. Dann kamen wir zurück
und reflektierten, was passiert war,
was geklappt hatte und was nicht.
Der nächste Schritt war zu sehen, ob
wir das gleiche Ergebnis ohne einen
Trance-Zustand erzielen konnten.

❚ Du hast noch bei Milton H. Erickson und Gregory Bateson studiert, die
beide vor 40 Jahren starben. Was war
für dich das Bemerkenswerteste an
Ericksons Arbeitsweise?
Er hatte die Fähigkeit, sich dem Unbekannten und dem Ungewissen
zu stellen, das Ehrfurchtgebietende
und Geheimnisvolle des Lebens zu
akzeptieren und dabei voller Zuversicht und ganz präsent zu bleiben.
Er konnte das, weil er sich als Teil
dieses Mysteriums sah. Wenn wir in
der Meta-Gruppe zu Erickson fuhren, stellten wir Fragen wie: „Wenn
du diese spezielle Vorgehensweise mit
einer Person wählst, die diese spezielle Art von Problem hat, wird dies
zu einem bestimmten Ergebnis führen?“ Erickson sagte stets: „Ich weiß
es nicht.“ Wir fragten: „Kann man
diesen Prozess nutzen, um dieses

Problem anzugehen?“ Wieder sagte
er: „Ich weiß es nicht.“ In unseren
Heften stand dann Seite um Seite:
„Er weiß es nicht. Er weiß es nicht.
Er weiß es nicht.“ Er wollte den Fragen nicht ausweichen. Es war nur so,
dass jede Situation einzigartig für ihn
war, wie auch jede Person und seine
Beziehung zu dieser Person. Er wusste also wirklich nicht, wie es ausgeht.
Und dann fügte er hinzu: „Aber ich
bin sehr neugierig herauszufinden,
was möglich ist.“ Der Zustand des
Nicht-Wissens in Verbindung mit
Neugier ist die Essenz von generativer
Veränderungsarbeit. Ich habe mir bei
Erickson nie Notizen gemacht. Was
ich von Erickson lernte, kam wie bei
allen großen Lehrern vor allem durch
seine Art des Seins.

❚ Und Bateson? Der war seinerzeit
Nachbar von Bandler und Grinder.
Inwieweit hat er die Anfänge von NLP
beeinflusst?
Bateson besaß zweifelsohne die größte Gedankentiefe und -weite, der ich
je begegnet bin. Er sprach in seinen
Vorlesungen über Kommunikationstheorie und Balinesische Kunst, über
die Maxwell-Gleichungen des Elektromagnetismus, über Schizophrenie
und genetische Deformierungen von
Käferbeinen. Durch sein Verständnis
von Kybernetik und Systemtheorie
war er in der Lage, tiefere Strukturen
aufzudecken. Er suchte nach verbindenden Mustern zwischen scheinbar
sehr verschiedenen Themen und nach
dem, was er „den Unterschied, der
den Unterschied ausmacht“ nannte. Die Essenz von Modeling liegt in
dieser Kombination, dem Entdecken
von Mustern, die verbinden, und vom
Unterschied, der den Unterschied
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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Bandler und Grinder hatten
den revolutionären Geist der Zeit
perfekt eingefangen.

ausmacht. Dieser Ansatz und diese Art
zu denken, hatten einen tiefgreifenden
Einfluss auf die Anfänge von NLP.
Bateson hat Grinder und Bandler
mit Erickson bekannt gemacht. Als
er sah, was Bandler und Grinder mit
dem Meta-Modell geschaffen hatten,
nahm er an, sie würden bei Erickson
einige „Unterschiede, die den Unterschied ausmachen“ entdecken. Der
Rest ist Geschichte.

❚ In den frühen 80er-Jahren hast du
gemeinsam mit John Grinder und David Gaster das Software-Unternehmen
Behavioral Technology gegründet
und insgesamt mehr als 20 Programme für Lernstrategien, Training und
Persönlichkeitsentwicklung geschrieben, u. a. auch für Apple. Können Entwickler von Software heutzutage von
NLP profitieren?
Das Gebiet der Künstlichen Intelligenz
explodiert gerade in der SoftwareEntwicklung. Der Mitbegründer von
Siri, der Sprachassistentin für iPhones,
war in der Silicon Valley MasterMindGruppe, die ich einige Jahre lang leitete. Wir diskutierten viel über die
Relevanz von NLP-Prinzipien für die
sogenannte humanistische KI. Software kann helfen, unsere Fähigkeiten
zu erweitern und zu unterstützen, unser Lernvermögen zu beschleunigen
und schwächere Bereiche zu stärken
oder zu ersetzen. Lernsoftware und
KI-Wearables, also kleine, am Körper
getragene Computer, können Körpersignale wie Herzschlag, Temperatur,
Augenposition, Muskelspannung usw.
einbinden für neue Software-Anwendungen, die die unbewussten Reakti38
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Robert Dilts

Foto: privat

onen von Nutzern kalibrieren können.
Ich glaube, dass diese Kombination
zu einer Revolution im Gebiet der
Lernsoftware führen wird.

❚ Du hast die Bedeutung von Glaubenssätzen bei psychosomatischen
Erkrankungen und Allergien untersucht, zusammen mit Tim Hallbom
und Suzi Smith das Institute for Advanced Studies of Health (1994) gegründet, vor der WHO gesprochen
und die Weightwatchers unterstützt.
Welche Möglichkeiten siehst du für
NLP-Verfahren im Gesundheitsbereich?
Es gibt viele Möglichkeiten. 2019
haben wir das erste offizielle HealthCoach-Training
zusätzlich
zum
NLP-Health-Certification-Training
in Paris begonnen. Die Forschung
zeigt mehr und mehr, wie wichtig ein
integrierter Ansatz für das Gesund-

heitswesen (healthcare) ist. Unlängst
schloss ich die erste Phase eines großen Modeling-Projektes ab, das die
Wirkung eines effektiven Ökosystems
im Gesundheitswesen erkundete. Italien war der erste Schwerpunkt dieser
Studie, Ende Januar stellte ich in Rom
die Ergebnisse vor. Haupterfolgsfaktoren waren: Alle Akteure sind
beteiligt. Sehr gute Teambeziehung
und Interaktion. Klare und effektive
Arzt-Patienten-Kommunikation. Jedes Teammitglied kennt seine Rolle
und seine Aufgaben. Diese Faktoren
werden eindeutig durch zahlreiche
NLP-Methoden, -Tools und -Fertigkeiten unterstützt.

❚ Auch im Business-Kontext hast du
Erfolgsfaktoren modelliert, für die
FIAT Gruppe, IBM, Lucas Film und
viele andere. Die Fäden scheinen nun
im Success Factor Modeling zusammenzulaufen, das du ursprünglich mit
deinem verstorbenen Bruder John entwickelt hast. Was macht diesen Ansatz
für dich besonders wichtig?
Eine der Stärken von Success Factor
Modeling ist, dass es effektive Geschäftspraktiken und zentrale Verhaltenskompetenzen
zusammenführt.
Das Modellieren von Verhaltenskompetenzen umfasst das Beobachten
und Aufzeichnen der wesentlichen
persönlichen und zwischenmenschlichen Prozesse, die eine erfolgreiche
oder bemerkenswerte Leistung einer
bestimmten Art hervorbringen. Ziel
ist es, jene Elemente des Denkens
und Handelns zu identifizieren, die
ein Individuum oder eine Gruppe
benötigt, um die gewünschte Reak-
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❚ Manche NLPler sehen sich durch
neurowissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt. Andere glauben, dass es
NLP früher oder später nicht mehr
geben wird. Was wäre aus deiner
Sicht wünschenswert – und was notwendig, damit es NLP in 45 Jahren
noch gibt?
Die Neurowissenschaften und NLP
sind zwei unterschiedliche Vorgehens-

weisen, um das Nervensystem und
Verhalten zu verstehen. Von Anfang
an wurde NLP als das Studium der
Struktur subjektiver Erfahrung definiert. Schon im Ansatz unterscheidet
sich NLP also sehr von der Neurowissenschaft. Wie Richard Bandler vor
vielen Jahren betonte, ist NLP eine
Geisteshaltung und der generative
Kern von NLP ist der Prozess des Modellierens. Damit NLP weitere 45 Jahre oder länger existieren kann, ist es
notwendig, die Haltung der Neugier
beizubehalten, nach den Unterschieden, die den Unterschied machen, zu
suchen sowie nach den Mustern, die
verbinden. Heute wird eine vierte Generation des NLP erforscht und dabei
werden Phänomene und Bereiche subjektiver Erfahrung erkundet, die noch
nicht hinreichend pragmatisch erfasst
wurden. Es ist meine Überzeugung,
dass NLP durch die Kombination von
Neugier und Modeling unbegrenzt
weiterexistieren kann.
Zum Autor

Danke für das Interview.

Dr. Ludger Brüning
Lehr-Trainer und
Master-Coach (DVNLP),
© privat

tion oder das gewünschte Ergebnis
hervorzubringen. Das heißt zu entdecken, was der Unterschied ist, der
den Unterschied macht. Dabei wird
ein komplexes Verhalten oder eine
Interaktion in Einzelschritte (chunks)
gegliedert, die klein genug sind, dass
sie wiederholt werden können. Das
Ziel besteht darin, ein pragmatisches Verhaltensmodell zu schaffen,
das von jedem benutzt werden kann,
um einen Aspekt erfolgreicher Performance zu reproduzieren oder zu
simulieren. Success Factor Modeling
geht über das NLP-Modeling hinaus,
das vor allem auf individuelle Verhaltensweisen ausgerichtet ist. Es kann
auch Muster in Teams, Organisationen und organisatorischen Ökosystemen miteinbeziehen. Es bezieht viele
Unterschiede mit ein, die nicht zum
traditionellen NLP gehören.

Lehr-Trainer und LehrCoach (ECA), Mitglied
im Beirat der ECA.
www.bruening-training.de.
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DEPRIMIEREND
GUT!
License to thrill – Bach und Death Metal
und unsere heimliche Lust am Leiden.
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VON SEBASTIAN KNÖPKER

K

inder erleben ihren Thrill beim
Schauermärchen, wo Furcht
und Zittern zur Angstlust verschmelzen. Erwachsene schauen sich
wahlweise Thriller oder alte Folgen
der Fernsehserie Stromberg an, um
ihre Grusellust zu leben. Damit ist
das egosüchtige Lustleiden noch nicht
erschöpft. Mixed Pickles, Chili und
Senf verfeinern das Essen und liefern
jene Prise Schmerz, die für zusätzliche
Lustquanten sorgt.
Und erst bei der Arbeit, wo Druck,
Angst und Überforderung in Maßen
durchaus mit Lust verschmelzen und
zu einer Stimmung anstacheln, die
auch süchtig machen kann. Was für
sich betrachtet düster und unerfreulich ist, verbreitet in kleinen Dosen
Hochstimmung. Das lässt sich gut
beim Selbstständigen beobachten, der
gerade sein Unternehmen auf die Beine stellt. Der Cocktail von Hoffnung,
Erfolg, Rückschlägen und Existenzangst bewirkt bei ihm einen Zustand
in der Mischung aus Hochspannung
und Hochstimmung.
Und es gibt auch ein Problem. Wer
im Miteinander von Stress, Sieg und
Niederlage heimlich Lust empfindet,
wird womöglich viel darüber klagen.
Und macht doch immer so weiter.
Regt man sich also über eine schräg
laufende Beziehung oder den Krieg im
Büro auf, ist dabei oft auch Unaufrichtigkeit mit im Spiel. Hier verschweigt
jemand sich selbst gegenüber eine unbequeme Wahrheit.

Sprechen über Leid
Die Lust am Klagen über das eigene
Schicksal ist eine unterirdische Lei-

denschaft, denn man leidet zwar, aber
zugleich hebt die Jammerstimmung
auch die Laune. Das stellt Psychotherapeuten und Supervisoren vor eine
große Herausforderung: Wie sage ich
es meinem Gegenüber, dass er ein
Stück weit in sein Leiden verliebt ist?
Ein einfaches Mittel ist es, eine aufsteigende Reihe der Lust-am-Leid-Erfahrungen aufzuzeigen, die im frühen
Alter beginnt. Das kleine Kind zeigt
seine Angstlust offen und ehrlich,
wenn man es in die Luft wirft und
wieder auffängt. Dieselbe Lust erlebt
es bei der Achterbahnfahrt oder dem
Schauermärchen. Der erwachsene
Mensch geht weniger offen mit seiner
Leidenslust um, aber einen Thriller
im Kino schaut er sich gerne an. Der
übergriffige Film übt einen so starken
Zug und Sog aus, dass ein vorzeitiger
Ausstieg so undenkbar ist wie bei der
Arbeit, auch wenn man dabei Pein
empfindet.
Im Beklagen des Ganzen schwingt
dann die verborgene Lust am Starkstromarbeitsplatz mit. Die Faszination
am Ärger, an der Angst, an eigenen
und fremden Intrigen ist so groß, dass
man schwer davon lassen kann.

Eindruck von Scheitern, Verlust und
Aussichtslosigkeit, selbst wenn ich den
Text nicht so richtig verstehen sollte.
Auch bei Bach gibt es eine erfreuliche
Traurigkeit, in der Matthäuspassion
und in vielen seiner Kantaten. Gut
durchdüstert wirkt die Musik angenehm unangenehm. Was eigentlich
stören müsste, hebt die Laune, bleibt
aber zugleich Leiden und Schmerz.
Genuss und Unbehagen bilden also
keinen Einheitsgeschmack, sondern
verschmelzen auf eine Weise, in der sie
ihre jeweiligen Eigenarten behalten.
Beethoven hatte ein etwas anderes
Seelenklima als Bach und brachte vor
allem Wut in seine Musik ein. Sie ist
eine Mischung aus Macht und Ohnmacht, als Wut aber keineswegs ein
Beitrag zur Verzweiflung, denn sie
wärmt gut und spendet dabei Lebendigkeit. Beethoven hat seine private
Neigung zur Wut kongenial in Musik
übersetzt. Eine Schwermetallvariante
dazu findet sich in der Symphony of
destruction von Megadeth, eine Endzeitvision als Superlativ der Zerstörung, die lustvoll einheizt.

Unverzichtbar: angestacheltes
Arousal

Blues, Bach und Death Metal
Der sokratische Dialog in Supervision und Psychotherapie beginnt bei
mir also im Randbezirk der Lusterfahrung am Leid und führt dann von
einer scheinbar unwichtigen Peripherie
ins Zentrum. Nehmen wir die Musik.
Was wäre sie ohne Leidensseligkeit?
Der Blues – deprimierend gut! Und
zwar deshalb, weil die traurigen Anteile die richtige Dosis Leiden beim
Hörer bewirken, bei der er sich lebendig fühlt. Ich bekomme einen schönen

Die musikalischen Erlebnisse der Lust
am Leiden bilden eine komfortable
Brücke zum Alltagsleid. Spreche ich
mit einem Personalvermittler, der über
seine Arbeit klagt, dann lässt er sich
über das Beispiel der Musik erreichen.
Bei ihm sorgen Termindruck, Versagensangst und eine undurchschaubare Kommunikation der Geschäftsführung für ein aufgeheiztes Klima.
Was ungesund ist und an der Substanz zehrt, versetzt den Personaler
aber auch in einen starken Thrill.
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Was für sich betrachtet düster
und unerfreulich ist, verbreitet in
kleinen Dosen Hochstimmung.
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Stromberg für Anfänger
Die Verschmelzung von Lust und Leid
in der Musik ist harmlos und ein Zeitvertreib. Gefährlich wird die Schmerzenslust beim Arbeitsplatz, weil es
ein Problem mit der Dosierung gibt.
Die Leidensseligkeit aus Stress, Freude und Angst führt schnell zu einem
Amalgam, in dem das Unbehagen
unverzichtbar wird. Das Lustleiden
ist also eine gefährliche Materie, weil
man sich schnell an einen schiefen Hedonismus gewöhnt, in dem alles mit
Leiden eingefärbt ist.
Für das Gespräch in der Supervision
ist es zentral, die Lust am Leid als einen Grundzug des Lebens herauszustellen. Mit einem gut ausgestatteten
Beispielhaushalt rund um den Schmerz
im Essen, in der Musik, im Kino etc.
kann man sich dem Thema unbefangen nähern und so langsam einen Verständnishorizont aufbauen. Ob der
Gesprächspartner dann von sich aus
den entscheidenden Sprung ins Verstehen macht, bleibt dabei seine Herausforderung. Die Einsicht in die dunkle
Lust am Leiden liegt in seiner Hand.
Und auch, wie er sich dazu verhalten
möchte.

Zum Autor
Dr. Sebastian Knöpker
Trainer und Berater in
Heidelberg, von Haus
© privat

Denn am Ende verschmelzen Druck
und Stoß mit guten Geschäftszahlen,
Erfolg und Hoffnungen. Das ist kein
Arbeitsleben voll Glück und Streuselkuchen, doch in seinem angestachelten Arousal unverzichtbar.
Was bei der Musik eine Nebensache
ist, eine kleine Lust für zwischendurch, wird im Arbeitsleben zu einem
Grundelement des Lebens. Es gilt hier
einfach ins Bewusstsein zu holen, dass
man dem Lustleiden durchaus so zustimmt, wie man es ablehnt.
Wie springt nun in einer Gruppensupervision der Funke über? Ein Vortrag
über die Lust am Leiden ist ja noch
kein Austausch, sondern nur der Impuls dafür. Oft gibt es in der Gruppe
einen Teilnehmer, der das Thema in
sich wiederfindet. In einer Supervision
mit Pädagogen sprach ein Musiklehrer
über seine Leidenschaft: Er hörte gern
Khmer-Popmusik. Dieser kambodschanische Gesang rührt ihn immer
zu Tränen, zu Tränen der Freude am
Leid, wie er erkannte. Er spielte hier
die Rolle des Türöffners, jemand muss
den Anfang machen, sodass die anderen folgen.
Die Übertragung ist also nicht ein
theoretisches Geschehen, sondern ein
soziales Erlebnis und zugleich eine
Gedankenarbeit in jedem Teilnehmer
selbst. Diese Ereignishaftigkeit macht
den Reiz der Supervisionsarbeit wesentlich aus. Konkret ging es in der
Pädagogenrunde um das sogenannte
Total Quality Management (TQM),
in dem die Kritik von Eltern, Schülern
und Kollegen am Lehrer systematisch
erfasst wird. Die ständige Evaluation
im 360°-Feedback-System zerrt an den
Nerven, erzeugt Stress, zugleich aber
auch eine Lust am Leiden.

aus Philosoph mit Schwerpunkt Hedonismus.
www.signalwerk-leben.de
www.phaenomenologica.de

GUTE Entscheidungen brauchen
Mut und Verstand. Und kluge Strategien
für die richtige

WAHL.

WWW.PSYCHOLOGIE-HEUTE.DE
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JETZT ODER NIE!
Vorher aber: Geduld! Ein Ziel zu erreichen lässt sich nicht immer erzwingen.
VON NICOLE GRÜN

V

ielleicht kennen Sie das: Ich
habe eine Idee und möchte sie
auf die Straße bringen. Ein neues Produkt, den Relaunch der Website, das Fachbuch, das zu schreiben ich
lange anstrebte, um meine Expertise
als Trainerin und Coach zu stärken.
Und es geht nicht recht voran. Sie finden stets Wichtigeres, das zu tun ist.
Und Sie stellen erstaunt fest, dass es
Ihnen gar nicht nur bei unliebsamen
Aufgaben so geht, sondern selbst bei
Ihrem großen Wunschtraum. Ich sage
Ihnen: gerade bei Ihrem Wunschtraum! Das ist mein Bericht dazu.
2006 schrieb ich mein erstes Fachbuch. Im Selbstverlag und ohne weitere Unterstützung. Aus heutiger Sicht
44

Praxis Kommunikation 03 | 2020

sage ich: Nun, so sieht es auch aus ...
Ein weiteres folgte etwas später auf
demselben Weg. Und dann, bei meinem dritten Fachbuch im Selbstverlag,
habe ich aus meinen Fehlern gelernt.
Ich gönnte mir ein Lektorat und ließ
das Cover von einem Profi gestalten.
So weit, so gut.

Sieben Jahre Whiteboard
Vor ungefähr zehn Jahren überkam
mich dann der Drang, nicht nur Fachliteratur zu verfassen, sondern einen
Krimi zu schreiben. Ich kaufte mir als
Erstes ein riesengroßes Whiteboard
und hängte es hinter meinem Schreibtisch auf. Nur für dieses Projekt. Auf
dem Whiteboard begann ich Ideen
und Gedanken zu sammeln. Spannen-

derweise nahm auf diese Weise der
Mörder, die erste Figur, ihre Konturen
an. Nach und nach ergab sich daraus
der Handlungsrahmen.
Meine Protagonistin fand ich wirklich erst sehr spät. Um ehrlich zu
sein: sieben Jahre später. Jawohl! Ich
habe sieben Jahre lang auf einer großen weißen Wand Ideen gesammelt.
„Alles klar!“, denken Sie jetzt vermutlich. Und diese Frau will mir erklären, wie ich meine Ziele erreiche.
Warten Sie ab.

Rückgriff auf einen frühen Einfall
Es gab immer etwas, das mich aufgehalten hat. Die Krebserkrankung
meiner Mutter und ihr Sterben, die
Geburt meines Enkelkindes, das Ge-

MARK T UND MENSCHEN
schäft, als es gut lief. Und als es krisenbedingt weniger gut lief. Doch nie
habe ich die Wand aufgelöst, sondern
immer wieder eine Idee, einen Gedanken hinzugefügt. Ende 2016 war es
dann so weit. Ich schaute die Wand
an und plötzlich kam mir die Erleuchtung, meine Protagonistin mit jener
Fähigkeit auszustatten, die mich in
meinem Business als Mimikexpertin
ausmacht.
Und so wurde eine Figur, die ich in
einem Alter von elf Jahren erschaffen
hatte, unerwartet die Vorlage für meine Heldin: eine mutige Privatermittlerin, die an die damals populäre TVSerie Drei Engel für Charlie angelehnt
war. In meinen Krimis heißt sie Margeaux Surfin, eine Deutsch-Französin
und Ex-Polizistin.
„Wenn ich es jetzt nicht umsetze“, sagte ich zu meinem Mann, „dann werde
ich es niemals tun!“
Mir war schnell klar, dass ich ein so
ambitioniertes Projekt nicht so einfach
mit meinem normalen Alltag verknüpfen kann, und so wurde die Idee geboren weit weg zu fahren. Ich zog mich
also einen Monat nach Kreta zurück,
um dort zu schreiben. Vorher hatte ich
noch einen Krimischreibkurs belegt.
Und danach suchte ich mir Testleser,
zahlte ein Lektorat und ging dann auf
Verlagssuche.
Diesen unkonventionellen Weg wählte
ich bewusst, und er brachte mir mehr
Rückmeldungen ein als in der Buchbranche üblich. Seit 2019 bin ich Krimiautorin bei einem großen renommierten Verlag, und in diesem Sommer
erscheint bereits das dritte Buch. Im
Übrigen wird dann auch mein viertes
Fachbuch erscheinen, und zwar auch
endlich bei einem renommierten Fachbuchverlag.
Was hat das alles mit Zielerreichung
zu tun? Ich fasse es einmal in einer Art
Anleitung zusammen.

Setzen Sie sich über
Regeln hinweg!
Jeder Gedanke ist bemerkenswert.
Schreiben Sie auf, was Ihnen durch
den Sinn geht. Sie können die Notiz jederzeit wieder entfernen, wenn
sie überholt scheint oder keinen Sinn
mehr ergibt.
Wenn Sie das Gefühl bekommen, dass
es nicht mehr ohne das Projekt geht,
dass Ihr Mindset ins Wanken gerät,
wenn Sie es nun nicht endlich anpacken, spätestens dann sollten Sie den
Stier bei den Hörnern packen oder,
wie man so schön sagt: Nägel mit
Köpfen machen.
Jetzt ist es an der Zeit den Rahmen zu
klären: Was genau brauchen Sie, um
das Projekt umzusetzen? Benötigen
Sie einen Dienstleister oder Fachwissen? Nie war es leichter als heute, sich
Wissen anzueignen! Das Netz ist voll
mit Ideen, voll mit Content. Vieles davon gibt es, bedingt durch die Krise,
kostengünstig oder sogar kostenfrei.
Also ist es einfacher denn je, einen
Kurs zu belegen und sich Wissen für
das Projekt anzueignen.
Planen Sie Zeiten ein, wenn Sie nicht
so einfach mal einen Monat verschwinden können. Fragen Sie eine
Freundin oder einen Kollegen, ob Sie
dort stundenweise arbeiten könnten
oder, wenn Sie liquide sind, mieten Sie
sich in einem Coworking-Space ein.
Es geht um einen anderen Rahmen,
nur für Ihr Projekt reserviert. Wenn
Sie zu joggen planen, um zehn Kilo
abzunehmen, dann rennen Sie dazu ja
auch nicht zu Hause um den Küchentisch.

ich bereits im Schreibkurs entwickelt.
Und ich wollte das Buch innerhalb
von vier Wochen schreiben. In unterschiedlichen Foren hatte ich gelesen,
dass Erstlingswerke nicht viel mehr
als 750.000 Wörter umfassen sollten.
Für meine vier Wochen auf der Insel
hieß das 3.200 Wörter pro Tag. Ich
visualisierte jeden Tag die Anzahl der
geschafften Wörter auf einer Liste an
der Wand. Ich hatte ein festes Ritual
für meine Tage. Ich war ja nicht auf
einer Insel, um Urlaub zu machen!
Achten Sie auf Ihr Mindset! Wenn das
Projekt attraktiv genug ist oder von
Ihnen akzeptiert ist, dann befinden Sie
sich meist schon in Balance. Wenn Sie
jedoch Sand im Getriebe spüren: Halten Sie Ausschau nach Gesprächspartnern, mit denen Sie auf Augenhöhe
reden können, und setzen Sie Rituale,
die Sie in Stimmung bringen. Finden
Sie einen Energiespender, der Sie mit
Kraft füllt, wenn alles andere versagt!
Bei mir ist das das kretische Meer.
Ich schwimme, so oft es geht, auch
im Winter, denn das Wasser gibt mir
Kraft und schenkt mir frische Ideen.
Loben sie sich auch einmal selbst und
feiern Sie Zwischenerfolge. Gönnen
Sie sich eine kleine Auszeit, ein gutes
Essen, guten Wein dazu oder ein entspanntes Treffen mit Freunden. Schauen Sie auch mal einfach nur aus dem
Fenster, das entspannt den Geist und
macht den Kopf frei für neue, kreative
Ideen. Lassen Sie sich helfen (Testleser), wenn Sie merken, dass Sie an Ihre
Grenzen kommen. Oder wenn Sie andere Eindrücke benötigen.

Ziel und Pensum visualisieren
Mut und Hartnäckigkeit

Fester Rahmen
Eine bedeutsame Idee nicht aus den
Augen verlieren. Eine Visualisierung,
die präsent ist, kann hier hilfreich
sein.

Machen Sie sich klar, was Sie an Ihrem Schreibort tun wollen. Eine
Zielformulierung à la SMART ist
nie schädlich: spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar.
Das Konzept zu meinem Krimi hatte

Seien Sie mutig genug, eigene Grenzen zu sprengen. Hinter der Linie
zum scheinbar Unmöglichen liegt ein
unendlicher Raum. Ich bin laut Transaktionsanalyse hauptsächlich ein
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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Wenn Sie zu joggen planen, dann
rennen Sie ja auch nicht zu Hause
um den Küchentisch.
der Raum Sie schon beim Betreten
glücklich macht. Oder setzen Sie Ihren
Traum vom eigenen (Fach-)Buch um.
Es wird Sie beflügeln!

Zur Autorin
Nicole Grün
Mimikexpertin, Trainerin,
© sceneline

angepasstes Kind: Geben Sie mir eine
Regel, ich halte mich daran ... meistens! Mit meinem Buch habe ich meine
Komfortzone verlassen und mich über
einige Regeln hinweggesetzt. Anstatt
wie zumeist gewünscht nur digitales
Material an die Verlage zu versenden,
packte ich spezielle Pakete, die einer
speziellen Szene im Buch entsprechen,
und legte die passende Textstelle als
Leseprobe und ein Exposé dazu. Ich
schrieb nur zwölf Verlage an, und tatsächlich haben sich vier zurückgemeldet. Das ist, nach allem was ich weiß,
unglaublich viel. Ich war mutig, habe
etwas gewagt und bin für mein Projekt über mich hinausgewachsen.
Bleiben Sie dran. Ich habe mehr als
fünf Jahre den Kontakt zu dem renommierten Fachbuchverlag gepflegt,
brachte mich stets in Erinnerung mit
Ideen, suchte am Messestand das Gespräch. Was Sie als Ziel für sich formuliert haben und erreichen wollen,
das bedeutet Ihnen etwas. Lassen Sie
sich nicht einfach entmutigen. Ich hatte drei Absagen von diesem Fachverlag
erhalten, bevor wir zusammengekommen sind! Von den unzähligen Absagen bzw. von der Ignoranz anderer
Verlage bei Fachbuch Nummer drei
einmal völlig zu schweigen. Trotzdem hatte ich es geschrieben und veröffentlicht: Weil es mir wichtig war
und mir etwas bedeutete! Fachbuch
Nummer 4 erscheint im Sommer bei
Junfermann: Mit viel Hartnäckigkeit
geschafft! Yes!

emTrace®-Lehrcoach, Dialog- und Prozess-Beraterin
(DVNLP). Ihr jüngster Krimi
erscheint im Juli bei Piper
unter Nicole de Vert:

Der Einsatz lohnt sich. Packen Sie die
Gelegenheit beim Schopf und verpassen Sie Ihrer Website endlich den neuen Look, streichen Sie Ihre Praxis neu
und räumen die Möbel so um, dass
46
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Provenzalische Sünden.
Ihr Buch „Mimikresonanz
für Coaches“ erscheint
voraussichtlich im August
2020 bei Junfermann.
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Petra und Ralf Dannemeyer

Das Potenzial des
Inneren Kindes nutzen
Dein Weg zu
emotionaler Freiheit

Viele Menschen haben das Gefühl, nicht das Leben zu leben, das sie sich wünschen. In
der Literatur wird oftmals das verletzte innere Kind als Ursache dieser Probleme
ausgemacht. Die Botschaft dieses Buches lautet: Du bist zu alt, um deine Eltern
verantwortlich zu machen! Stattdessen geht es um die Entdeckung des Wesenskerns, des
„Wer-ich-wirklich-bin“. Sieben emotionale Gifte legen sich wie ein grauer Schleier um
den Wesenskern, bis der Mensch „vergessen“ hat, wer er wirklich ist. Die Autoren zeigen
Wege auf, sich von Einschränkungen und Konditionierungen emotional zu befreien.
Zahlreiche Selbstcoaching-Übungen dienen der sofortigen Umsetzung im Alltag.
240 Seiten, kartoniert, E-Book inside • € (D) 26,00
ISBN 978-3-7495-0070-3 • Auch als E-Book erhältlich

Hier können Sie
vier Kostproben
aus dem Buch hören
– gelesen von den
Autoren selbst.

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei bei www.junfermann.de
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WOZU SOLL DAS
GUT SEIN?
Das wird sich zeigen! Wege zur Kreativität.
VON SARAH REMMEL

I

mprovisation ist alles! Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem
Trainingsalltag: Sie haben eine
Trainingseinheit vorbereitet für eine
Gruppe und merken plötzlich, dass
die Übung nicht wie geplant passt.
Warum auch immer. Ungünstiger
Raum, überforderte Teilnehmer,
Technik, die versagt.
Müssen wir halt kreativ werden. Und
meist fällt einem bei diesem Stichwort
dann Brainstorming ein. Doch Kreativität lebt nicht nur von Brainstormings. Ich sehe zwei Bausteine, die
dazugehören. Zum einen geht es dar-
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um, Hürden für die Kreativität zu erkennen und abzubauen, und um kreative Erfolgsfaktoren, die wir nutzen
können. Das Motto hier lautet: „Let it
happen!“ (siehe Abbildung S. 49).
Zum anderen geht es ums Machen
im Sinne von „Make it happen“: Hier
kommt es zum Einsatz geeigneter Kreativitätstechniken, die uns helfen auf
neue, auch verrückte Ideen zu kommen
und damit auch weg vom Standard zu
rücken hin zum innovativen Bereich.

Die Hürden
Was sind die Hürden, wie erkenne ich
sie? Hier meine „Best-of“-Liste:

Kritik. Egal ob sie von außen oder vom
inneren Kritiker kommt – sie ist ein
großer Kreativitätskiller! Sie beginnt
ganz subtil, wenn ein Kollege, Kunde
oder Teilnehmer die Augen verdreht,
und endet in Killerphrasen noch lange
nicht: Das wird eh keiner mitmachen!
Wozu soll das gut sein? Das bringt
doch nichts! Das kann Kreativität im
Keim ersticken.
Angst und Stress. „Kreativität erfordert den Mut, alle Sicherheit fahren
zu lassen.“ Das stammt von Erich
Fromm. Ich bin unter Druck und werde plötzlich unsicher, wie mein Gegenüber, ein Kunde oder mein Publikum
im Seminar auf meine Idee reagiert. In

MARK T UND MENSCHEN
Wie hilft z. B. die Natur, ein bestimmtes Problem zu lösen?
Entspannung. Kennen Sie das? Im
Büro haben Sie den ganzen Tag lang
über einem Problem gebrütet, kaum
sind Sie am Strand oder stehen an der
Heimwerkerbank oder einfach unter
der Dusche, begegnet Ihnen plötzlich die Idee. Entspannung, Spaß und
Leichtigkeit sind eine Einladung an
die eigene Kreativität. Seine Idee zum
„Disneyland“ soll Walt Disney nicht
etwa im Meetingraum gekommen
sein, sondern auf einer Parkbank, als
er seinen Kindern auf einem Karussell
zusah.

Abkürzung über den Umweg

Illustration: Katharina Netolitzky

solchen Fällen fühlt sich meine Sorge
darüber meist schlimmer an als das
Schlimmste, was im schlechtesten Falle passieren kann. Ich spüre Angst, die
mich in meiner Kreativität noch mehr
blockiert. Das Stresshormon Cortisol
schränkt unser freies Denkvermögen
noch mehr ein.
Unpassende Glaubenssätze. Wenn
Kinder ihren Eltern ihre gemalten
Kunstwerke zeigen, sind sie stolz auf
ihre Leistung. Der Satz „Das hätte
ich besser machen können“ fällt ihnen nicht ein. Je älter wir werden,
desto mehr werten wir unser Schaffen ab oder nehmen ironisch Abstand
davon – von der Skizze auf dem Flipchart, vom neuen Konzept oder von
einer coolen Idee. Der Glaubenssatz
„Ich bin nicht kreativ“ lähmt die
Kreativität.

Die Erfolgsfaktoren
Wenn ich diese Hürden im Alltag bewusst wahrgenommen habe, ist schon

viel gewonnen. Denn sie lassen sich
Stück für Stück abbauen. Hier die
„Best-of“-Liste der Erfolgsfaktoren:
Bewegung. „Alle wahrhaft großen
Gedanken kommen einem beim Gehen“, sagte Friedrich Nietzsche. Vielleicht haben auch Sie die Erfahrung
gemacht, dass einem beim Spazieren,
Wandern gute Gedanken kommen.
Oder beim Joggen und Schwimmen.
Bewegung stimuliert unseren kreativen Geist. Schon die Arbeit am Stehpult kann einem Projekt den besonderen Drive verleihen, auf jeden Fall aber
eine bewegte Pause in der Natur und
regelmäßiger Sport.
Verknüpfung. Das Wesen der Kreativität ist, etwas miteinander zu verbinden, das nicht unbedingt zusammengehört. Eine Verknüpfung von
Unverknüpfbarem kann zur Initialzündung für Kreativität werden. Dazu
stelle ich auch gleich eine Methode vor.
Manchmal braucht es dazu Expertise
von den anderen Wissensgebieten, im
besten Falle Team- oder Partnerarbeit.

Es kursieren einige Techniken. Vielleicht nutzen Sie Mind Mapping,
Brainstorming und womöglich auch
Brainwriting. Doch Hand aufs Herz:
Welche nutzen Sie regelmäßig? Und
der Werkzeugkoffer gibt sehr viel
mehr her. Wichtig sind dabei Kontinuität und Ausdauer. Nach meiner
Erfahrung stellt sich der Erfolg meist
erst bei mehrfacher Nutzung ein.
Zum Beispiel bei der sogenannten
Reizwortmethode, die ich hier vorstelle. Es ist eine chaotisch intuitive
Methode, die insbesondere das Verknüpfungsprinzip nutzt und meist unterschätzt wird.
Bei der Reizworttechnik werden Begriffe miteinander verbunden, die auf
den ersten Blick nichts miteinander zu
tun haben. Es wird mit Reizwörtern
oder Reizbildern gearbeitet, die per
Zufall ausgewählt werden. Die Technik funktioniert super im Team, aber
auch alleine. Manche Teilnehmer in
meinen Seminaren und Workshops
sind zunächst skeptisch, sie halten
diese Methode z. B. für einen Umweg.
Der es vielleicht auch ist. „Wie soll
ein zufällig gewählter Begriff mir bei
meinem Problem helfen? Das ist doch
Zeitverschwendung.“ Doch mit den
ersten Erfolgen kommt auch die Begeisterung für dieses Tool. Es ist eben
kein gewohnt „logischer und direkter
Weg“, sondern ein Umweg, der am
Ende Zeit schenkt.
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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mit der eigentlichen Fragestellung. Dabei darf jeder frei seine Ideen einbringen. Anfangs zögern noch viele, weil
sie skeptisch sind, doch sobald die erste Idee da ist, kommt Bewegung in die
Gruppe. Schauen wir uns das Beispiel
„Pistole“ an (siehe oben).
Es lohnt sich in jedem Fall auch mehr
als einen Durchgang zu machen. Getreu dem Motto „Go with the Flow“.
Sobald die Ideen nachlassen, setzen Sie
einfach ein „Komma“. Und suchen einen weiteren Begriff zu derselben Frage.

3. Treffen Sie sich zum Tagesabschluss zu einem Mini-KreativMeeting mit sich selbst: Was waren
heute Ihre kreativen Momente und
Erlebnisse? So wächst Ihr kreatives
Selbstbewusstsein. Das erleichtert
den Zugang zu Ihrem kreativen
Potenzial.
4. Mut zum Prototypen: Lösen Sie
sich von jeglichem Perfektionismus! Der hindert uns in kreativen
Prozessen. Hinterfragen Sie perfektionistische Gedanken und fassen Sie Mut, Pilotideen im Seminar
umzusetzen.
5. Geben Sie sich selbst Wertschätzung für kleine Schritte. Drosseln
Sie den inneren Kritiker. Kreative
Prozesse brauchen Geduld, eigene
Anerkennung und konstruktive
Bewertung.

Kreativitäts-Tipps
Anbei eine Auswahl an KreativMuskel-Trainingseinheiten – kleine
und praktische Stellschrauben mit einer großen Wirkkraft:
1. Kreative Oase: Schaffen Sie sich
einen kreativen Schutzraum bzw.
eine Atmosphäre, in der Sie ungestört gedanklich spielen können.
Es lassen sich in Ihrem Büro oder
auch im Seminar an der freien Natur kreative Utensilien nutzen.
2. Kreativ-Zeit: Halten Sie sich jeden
Tag ein kreatives Zeitfenster von ca.
1 bis 1,5 Stunden offen zum freien
oder auch divergierenden Denken.

Zur Autorin
© Nadira Arkoumanis

Und die mehrmalige Anwendung trainiert das divergierende Denken, eben
das Querdenken, das zum kreativen
Denken gehört. Querzudenken bedeutet spielerisch nach verrückten Ideen
Ausschau zu halten, nach dem Unüblichen, Ungewöhnlichen, Unmöglichen.
Und so läuft es ab: Das Team sucht
einen Zufallsbegriff, z. B. indem jemand eine Seite in einem Buch aufschlägt und das erste Wort nennt, das
ihm vor die Augen kommt. Sagen wir
„Pistole“. Oder sich umschaut und
einen Gegenstand im Raum nennt.
Diesen Begriff hält ein Moderator in
der Mitte eines Flipcharts fest. Und er
notiert nun oben auf das Flipchart die
Fragstellung, um die es geht. In diesem
Falle vielleicht dies: „Wie arbeiten wir
kreativer als bisher im Team?“
Nun sammeln Sie in der Runde „locker und flockig“ Assoziationen. Jeder darf reinrufen und der Moderator
hält diese gedanklichen Verbindungen
zum Begriff „Pistole“ auf dem Flipchart fest. Nach acht bis zwölf Assoziationen lesen wir vielleicht dies:
Munition, Wasserpistole, Blut, Angst,
Duell, Raub. Sehr gut. Nun kommt es
zur „erzwungenen Verbindung“. Die
Gruppe verbindet die Assoziationen

Sarah Remmel
Trainer, Speaker und
Coach für Kreativität
und Empathie.
www.sarah-remmel.de
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FÜR DIE EINEN BIN ICH ERMUTIGUNG,
FÜR DIE ANDEREN EINE ZUMUTUNG.
Wir neigen dazu, uns stabil zu halten, Ruhe zu bewahren. Das scheint
ökonomisch sinnvoll, denn Veränderungen sind wahre Energiefresser.
Allerdings verfolgen wir dieses Prinzip auch, wenn die Kacke bereits
heftig am Dampfen ist. »Scheiß-Balance« könnte man sagen.

Das aktuelle
Buch
von Horst Lem
part
im Junferman
n Verlag:
52 agile Se

minarmetho
den

Als Persönlichkeitsstörer unterstütze ich Sie dabei, Ihr Modell der
Welt neugierig von allen Seiten anzusehen.
Hilft es Ihnen bei Ihrer Problemlösung oder ist es eher Teil Ihres
Problems? Finden wir es heraus.

WWW.HORSTLEMPART.DE
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NUR EIN KLEINES
STÜCK VORAUS
Klienten erwarten Lösungen und Coaches liefern die oft.
Das schadet dem Coach, hilft dem Klienten wenig und ist
auch unnötig, wie der Provokative Ansatz zeigt.
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VON E. NONI HÖFNER

E

s gehört zum Selbstverständnis
vieler professioneller Berater und
Beraterinnen, dass die Befriedigung eigener Bedürfnisse ihrer eigentlichen Aufgabe, anderen zu helfen,
widerspricht. Wolfgang Schmidbauer
prägte vor Jahrzehnten den Begriff
des „Helfersyndroms“ für die Schieflage, in die Helfer unter ihrem selbst
erzeugten Druck geraten können. Gerade in den helfenden Berufen gibt es
viele Menschen mit Erschöpfung und
Burn-out. Dabei sind Profis erst dann
hilfreich, wenn sie im selben Maße für
sich selbst sorgen, wie sie es für ihre
Klienten tun.
Und noch etwas sehe ich, das Kolleginnen und Kollegen zuweilen ausblenden: eigennützige Motive. Zum
Beispiel die unwiderstehliche Neigung, die eigene Kompetenz von den
Klienten anerkannt und entsprechend
honoriert zu sehen. Solche Wünsche
rumoren mehr oder weniger unbewusst im seelischen Untergrund.
Manche entdecken erst in der Supervision, wie sehr sie sich unter Druck
setzen, um kompetent und effizient zu
erscheinen, und wie wenig sie sich erlauben, Schwächen zu zeigen.

Schlüssel und Schloss
Sie fühlen sich komplett verantwortlich für das Wohlbefinden ihrer Klienten. Und das passt wie der Schlüssel zum Schloss zur Gefühlslage der
Klienten, die die Verantwortung für
eine Veränderung nur allzu bereitwillig den Profis übereignen und dann
mehr oder weniger passiv darauf
warten, dass diese ihnen eine Lösung

ihrer Probleme erarbeiten. Sie zahlen
ja schließlich für diesen Rat. Und die
Profis? Die hoffen ebenfalls, dass der
Klient die Praxis mit einem neuen,
fest umrissenen Ziel und einer wasserdichten Lösung verlässt. Und sie empfinden es als höchst unbefriedigend,
wenn die Klienten Veränderungen auf
andere Ursachen als die Beratung zurückführen. Wenn sie z. B. behaupten,
es gehe ihnen besser, weil sie mehr
Sport gemacht oder sich anders ernährt hätten.
Eine Beratungsstunde wird von den
Profis deshalb gerne mit einer kurzen
Zusammenfassung beendet, in der das
Erreichte resümiert und gewürdigt
und ein klares Ziel als nächste Zwischenetappe vereinbart wird. Bleibt
das Ziel der Klienten vage und der
Lösungsweg noch im Nebel, haben
die meisten Profis das Gefühl, versagt
zu haben. Selbstfürsorge funktioniert
aber erst dann, wenn ich weder die
Verantwortung für das Seelenleben
meiner Klienten übernehme noch für
sie Lösungen erarbeite und dabei glaube, allwissend sein zu müssen.
Ich praktiziere seit über 30 Jahren den
provokativen Ansatz in der Therapie und im Coaching. Er ist, wie die
meisten Beratungsansätze, ziel- und
lösungsorientiert. Im Unterschied
zu vielen anderen Vorgehensweisen
macht der provokative Profi aber keinerlei Lösungsvorschläge, sondern
versetzt die Klienten in die Lage, aus
eigener Kraft wieder Bewegung in eine
festgefahrene Situation zu bringen und
selbst eine für sie passende Lösung zu
finden. Die Verantwortung für Ziel
und Lösung liegt ausschließlich bei
den Klienten. Dabei erfahre ich oft
nicht einmal, welche Lösung die
Praxis Kommunikation 03 | 2020
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Provokatives Arbeiten fällt Profis oft schwer.
Sie befürchten, dass die Klienten sie für total
durchgeknallt halten könnten.
Klienten gewählt haben. Das ist für
das Selbstverständnis und den Selbstwert vieler Profis äußerst schwierig.

Kontraproduktive Absurdität
Die Grundpfeiler der provokativen
Vorgehensweise sind Humor und Herausforderung. Der Profi versucht, den
Widerstand der Klienten gegen seine
Selbstschädigung hervorzurufen, indem er sich humorvoll und stark überzeichnet für die Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen, mit denen die Klienten
sich im Weg stehen, begeistert. Die
humorvolle Übertreibung hilft, die
einseitige, kontraproduktive Absurdität der Selbstsabotage zu relativieren
und darüber zu lachen. Das führt zur
Entspannung und macht den Weg frei
für Veränderungen.
Provokativ zu arbeiten heißt z. B. dem
Klienten zu „empfehlen“, das Problemverhalten wegen der vielen Vorteile, die es hat, unbedingt beizubehalten. Im klinischen Feld nennt man das
den sekundären Krankheitsgewinn,
denn wie wir wissen, hat jedes Verhalten, das von einem Menschen beibehalten wird, für ihn Vorteile. Von
Veränderungen rät der Profi dringend
ab, weil sie viel zu anstrengend und
riskant seien, und außerdem sei der
Klient ohnehin nicht in der Lage, sich
zu ändern, weil er viel zu alt, zu doof,
zu ängstlich usw. sei.
Natürlich glaubt der Profi nichts von
dem, was er sagt, sondern greift die
Dinge auf, von denen er annimmt,
dass die Klienten sie denken oder
denken könnten. Das fällt Profis oft
schwer, weil sie befürchten, dass die
Klienten sie für total durchgeknallt
halten könnten. Die Grundlage dieser
54
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provokativen Unterstellung ist jedoch
eine bedingungslos wertschätzende
und wohlwollende Haltung den Klienten gegenüber sowie die feste Überzeugung, dass sie sich ändern können,
und zwar jetzt! Und das verstehen die
Klienten auf der nonverbalen Ebene
sehr gut.

Ein Beispiel
Eine Klientin von mir hatte mit
der Tochter ihres Mannes massive
Schwierigkeiten. Die 15-Jährige kam
oft unangemeldet und blieb manchmal einfach zum Übernachten, ohne
zu fragen, ob es der Klientin auch
recht sei. Diese fühlte sich übergangen und war auch sauer auf ihren
Mann, weil er die Tochter nicht zur
Ordnung rief, sondern glücklich war
über das entspannte Verhältnis zu seinem Kind. Die Klientin fühlte sich als
fünftes Rad am Wagen und hatte den
Eindruck, dass ihrem Mann das Kind
wichtiger war als sie. Dadurch war die
Stimmung zu Hause inzwischen extrem angespannt.
Ich gab ihr vollkommen recht und
übersteigerte ihre negative Haltung
ins Extreme. Ich sagte, es sei unerträglich, wie dieses rotzverzogene,
rücksichtslose Gör sich über sie hinwegsetze. Es sei auch unerlässlich,
dass sie ihren Mann vor die Wahl
stelle: sie oder die Tochter. Denn das
Verhältnis zu ihr sei ja wohl wichtiger
als das zu den Kindern aus erster Ehe!
Und da es für sie, die Klientin, auch
ganz wichtig sei, die Dinge immer im
Griff zu behalten und sich durchzusetzen, dürfe sie auf keinen Fall klein
beigeben, auch wenn es sich um Kleinigkeiten handeln sollte, denn damit

würden ganz schlimme Weichen für
die Zukunft gestellt.
Die Klientin lachte und weinte abwechselnd. Später schrieb sie mir eine
E-Mail, dass bei ihr ein innerer Knoten geplatzt sei und sie sich befreit,
entspannt und wie neugeboren fühle.
Um die Stolpersteine, die der Klient
sich selbst in den Weg gelegt hat, zu
relativieren und von außen deren Unsinnigkeit und Kontraproduktivität
zu erkennen, benötigt der Profi einen
gewissen inneren Abstand zur Problemsituation. Die humorvolle Relativierung gelingt ihm nicht, wenn er an
derselben Stelle feststeckt wie der Klient. Er bringt dann zwar ungeheuer
viel Verständnis für die Situation des
Klienten auf, beide können sich empathisch in den Armen liegen, aber es
ist unwahrscheinlich, dass dem Profi
etwas Hilfreiches einfällt. Der Veränderungsprozess kommt dann nicht
zustande.

Total erhaben? Keineswegs
Der Profi muss sich jedoch keineswegs
total erhaben fühlen über die schwierige Situation des Klienten. Es ist sogar hilfreich und von Vorteil, wenn
er sich dank eigener Erfahrungen
mit einer Problemsituation auskennt.
Aber er sollte dem Klienten in seiner
persönlichen Entwicklung ein kleines
Stück voraus sein. Unter dieser Voraussetzung ist ein ähnlich gelagertes
Klienten-Problem eine Chance für die
Selbstfürsorge des Profis.
Da er sich gemeinsam mit dem Klienten über dessen festgefahrene Situation lustig macht, erscheinen auch die
eigenen Sackgassen in neuem Licht.
Mithilfe der humorvollen Selbstrelati-
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Gewaltfreie Kommunikation
kennenlernen und lernen
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Die Gewaltfreie Kommunikation kann man als Modell leicht verstehen.
Herausfordernd ist es jedoch, die Haltung im Alltag „zu leben“. Unsere
Seminarteilnehmer sagen immer wieder: „Das ist ein Prozess des Übens.“
Lassen Sie sich inspirieren, Gewaltfreie Kommunikation situativ auszuprobieren und Schritt für Schritt mehr davon in Ihr Leben zu tragen.
Unser Buch „Heute gewaltfrei“ mit 365 Zitaten und kleinen Texten bietet
tägliche Impulse und Sie können mit wenig Zeitaufwand „am Ball bleiben“.
Der kostenlose wöchentliche Coachingbrief „Gewaltfrei leben“ bietet umfangreich aufgearbeitete Beispiele aus dem Privat- und Berufsleben.

www.coaching-briefe.com

Anja Palitza & Olaf Hartke

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
bereits hinter mir gelassen hatte, und
sah einige ihrer Reaktionen, in denen
ich selbst noch verhaftet war, in neuem Licht.
Manche Klienten haben bereits auf
diese Weise eines meiner Probleme gelöst, sodass ich eigentlich ihnen dafür
ein Honorar hätte zahlen müssen.

Zur Autorin
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vierung kann er Ideen entwickeln und
Lösungsansätze auch für sich selbst
erkennen, die ihm bisher verborgen
geblieben waren. Das ist für den Profi häufig ebenso überraschend wie für
den Klienten.
Gelegentlich habe ich den Eindruck,
dass der Kosmos mir genau dann,
wenn ich an einem eigenen Problem
kaue, einen Klienten mit einem ähnlich gelagerten Problem in meine Praxis schickt. Als ich zum Beispiel um
eine neutralere Haltung einer Freundin gegenüber rang, die mir mit ihren
heftigen emotionalen Reaktionen auf
die Nerven ging, tauchte eine Klientin
bei mir auf, die sich über ihren cholerischen Ehemann beklagte. Dieser
Ehemann zeigte viele Verhaltensweisen, die mir bei meiner Freundin gegen den Strich gingen. Ich konnte der
Klientin zahlreiche ineffiziente Reaktionen wärmstens empfehlen, die ich

verhalf dem Provokativen
Ansatz nach Frank Farrelly
in Deutschland zum
Durchbruch. Sie leitet das
Deutsche Institut für
Provokative Therapie (DIP).
www.provokativ.com
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GAR NICHT SO SCHLIMM,
WIE ICH DACHTE...
Was Perfektionismus und Aufschieben mit Angst zu tun haben.
VON FRANZ GRIESER

S

eit Jahren arbeite ich als Schreibcoach mit Menschen, die im Beruf oder im Studium schreiben
müssen, damit jedoch Schwierigkeiten haben. Einem Teil davon steht der
eigene hohe Anspruch, ihr Perfektionismus, im Weg. Der führt zu Selbstblockaden und Aufschiebeverhalten –
nicht nur beim Schreiben. Inzwischen
kommen auch Menschen in meine
Coaching-Praxis, die völlig andere
Ziele haben und die an negativen Begleiterscheinungen von Perfektionismus leiden.
56
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Ihr Leidensdruck ist hoch. Sie streben
nicht aus eigenem Antrieb nach Exzellenz, sondern aus einem Zwang heraus. Auch weil sie Kritik an Fehlern
als Kritik an ihrer Person auffassen,
als Beleg für die eigene Wertlosigkeit.
Aus Angst vor Fehlern schieben sie
wichtige Entscheidungen hinaus oder
sind unfähig loszulassen, was im Beruf
das Umfeld beeinträchtigt. Die ständige Angst vor dem Ertapptwerden und
der hohe innere Druck machen nicht
selten krank. Diese Menschen leiden
an Bluthochdruck, Magenbeschwerden, Essstörungen, Angstzuständen
oder Burn-out.

Aufschieben als Ventil
Perfektionismus äußert sich häufig
in einem Aufschiebeverhalten, der
Prokrastination. Dieses Aufschieben
wird ausgelöst durch Angst: vor Bewertung und Kritik, vor dem Scheitern, davor, Fehler zu übersehen, oder
davor, nicht gut genug zu sein und als
Hochstapler entlarvt bzw. zurückgewiesen zu werden, sowie Angst, nicht
dazuzugehören.
Perfektion soll vor allem vor der Zurückweisung schützen. Doch sie ist
ein unzuverlässiger Schutzschild. Wir
können nie sicher sein, ob wir uns

THEMEN UND PR A X IS
wirklich perfekt verhalten, Perfektes
leisten. Zurückweisung und nicht dazugehören zu dürfen zählen zu den
schmerzhaftesten Erlebnissen, die
wir empfinden können. Es ist daher
nur zu verständlich, alles zu tun, um
diesen Schmerz zu vermeiden. Solange es den Perfektionisten gelingt, die
angstauslösenden Situationen zu vermeiden, spüren sie keine Angst. Ihnen
ist oft nicht bewusst, dass hinter ihrem Aufschiebeverhalten Ängste stecken. Dennoch sind sie von der Angst
gesteuert.
Hinter all den Ängsten steckt in der
Regel ein geringes Selbstwertgefühl.
Im Coaching setze ich nach dem Modell der logischen Ebenen allerdings
nicht auf der Identitätsebene an,
sondern auf der Fähigkeitenebene.
Schließlich kommen die Klienten typischerweise mit dem Anliegen, das
Aufschieben zu beenden. Dazu ist es
nach meiner Erfahrung nötig, sich mit
den Ängsten auseinanderzusetzen und
mit ihnen umgehen zu lernen.
Sobald es ihnen gelingt sich ihrer Angst
zu stellen, erleben Klienten gleich auf
zwei Ebenen Selbstwirksamkeit. Sie
verlieren die Angst vor der Angst und
sie bringen das zu Ende, was sie sich
vorgenommen haben. Der angenehme
Nebeneffekt: So steigern sie mit jedem
kleinen und großen Erfolg ihr Selbstwertgefühl.

Heilsamer Realitätscheck
Wer die Angst vermeidet, weiß oft gar
nicht genau, wovor er Angst hat. Mit
der folgenden Methode lassen sich die
Befürchtungen sichtbar und konkret
machen. Die Methode stammt vom
US-amerikanischen Kreativitätstrainer Michael Michalko, er nennt sie
„Tick Tock“. Sie eignet sich nicht nur
für Perfektionisten, sondern ist generell als Vorbereitung für eine größere
Aufgabe geeignet.
1. Nehmen Sie ein Blatt Papier, ziehen
Sie eine senkrechte Linie über das
Blatt. Wer es genau nach Michalko
machen möchte, schreibt über die
linke Spalte „Tick“, über die rechte
„Tock“. Nötig ist das nicht.

Tick

Tock

Das ist eine gewaltige Aufgabe, das
kriege ich nie im Leben hin.

Ich muss das nicht alles auf einmal
schaffen. Wichtig ist erst einmal, dass
ich anfange.
Wie isst man einen Elefanten? Einen
Bissen nach dem anderen.

Ich habe keine Selbstdisziplin. Ich
schaff es wieder nicht, bis zum
Schluss dranzubleiben.

Na ja, etwas Disziplin muss ich haben.
Sonst hätte ich nie das Studium
neben dem Job bei xyz geschafft.

Ich bin der Experte für ... Ich muss
alles wissen und in dem Buch
unterbringen.

Mit dem Anspruch wird das Buch
nie fertig. Du wirst nie alles wissen
können. Natürlich kann es passieren,
dass ein Leser ein Detail kennt, das
du nicht kennst. Dann gibt es immer
noch genügend, was er von dir lernen
kann.

2. In die linke Spalte schreiben Sie
alle negativen Gedanken zu der anstehenden Aufgabe. Lassen Sie zu
Gedanken genügend Platz. In die
rechte Spalte daneben muss später
mindestens doppelt so viel Text
passen.
3. Lesen Sie die Liste links durch, lassen Sie sie auf sich wirken.
4. Schreiben Sie nun in die rechte
Spalte neben jeden negativen Gedanken einen, gern auch mehrere
Gegen-Gedanken.
Hilfreich kann dabei sein, innerlich
zwei Schritte zurückzugehen, sodass
Sie sich vor Ihrem geistigen Auge
selbst beobachten. Wie sehen Sie mit
diesem Abstand die Befürchtungen?
Für NLPler: Begeben Sie sich auf die
Metaebene, was würde ein unabhängiger Beobachter zu den negativen Gedanken sagen? Sie können sich auch
in ein, zwei Personen hineinversetzen,
die Ihnen wohlgesonnen sind. Was
würden die in Bezug auf die Befürchtungen sagen? Einige Beispiele finden
Sie in der obigen Tabelle.
Im Coaching reicht das vielen Klienten schon, um ins Tun zu kommen. Sie
sehen das, was vorher nebulös bedrohlich wirkte, nun klarer und sind in der
Lage, die ersten Schritte zu gehen.

Dabei ist es noch gar nicht nötig sich
den negativen Gefühlen auszusetzen,
die von der Angst ausgelöst werden.
Bei den Klienten stellt sich in den allermeisten Fällen sogar Erleichterung
ein: Ist ja gar nicht so schlimm, wie
ich immer dachte.

Die Angst regulieren
Nach dem niedrigschwelligen Einstieg
über „Tick Tock“ schlage ich den Klienten verschiedene Übungen vor, über
die sie mit den negativen körperlichen
Reaktionen umzugehen lernen, die die
Angst auslöst. Zum Beispiel: Herzklopfen, Muskelanspannung (Kiefer,
Nacken,
Bauch),
Muskelzittern,
Schwitzen. Sehr häufig atmen wir in
der Angst entweder ganz schnell und
flach oder aber wir atmen tief ein und
halten die Luft an. Kein Wunder, dass
nach einiger Zeit der Kopf leer wird
und wir keinen klaren Gedanken mehr
fassen können. Der Körper spannt
sich immer mehr an und aktiviert ein
uraltes Notfallprogramm effektiv zu
reagieren – mit Kampf, Flucht oder
Totstellen.
Der Körper ist das wirkungsvollste Medium, die Angst zu regulieren.
Er bringt uns ins Hier und Jetzt. Die
Angst ist in der Regel auf etwas
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57

THEMEN UND PR A X IS

Der Körper ist das wirkungsvollste
Medium, die Angst zu regulieren.
Er bringt uns ins Hier und Jetzt.

Es funktioniert, wenngleich ich nicht
schlüssig erklären kann, wie. Klar ist,
und das sagt auch Michaela Huber:
Unter der Stelle liegt die Thymusdrüse, Teil unseres Immunsystems.
Auch andere Therapeuten aus meinem
Umfeld, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, bestätigen die beruhigende Wirkung.

Mit der Angst spielen
Eine weitere Möglichkeit, mit den
Ängsten umzugehen, besteht darin,
mit den Submodalitäten der Angst
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zu spielen. Damit sind die sinnlichen
Qualitäten gemeint, mit denen wir etwas, hier die Angst, erleben. Im NLP
gibt es dazu verschiedene Methoden
wie Swish und die Fast Phobia Cure.
Elemente aus Letzterer nehmen sich
Klienten aus dem Coaching häufig mit
in ihrem Alltag, um sie zu nutzen.
Wir nehmen die Welt um uns herum
über unsere fünf Sinne auf. Erlebnisse
und Gedanken verarbeiten wir als Informationen, die innerhalb jedes Sinneskanals als spezifische Qualität (von
kalt bis warm, hell bis dunkel, laut bis
leise, eng bis weit, schnell bis langsam
etc.) repräsentiert werden. Diese Submodalitäten sind die Untereigenschaften der Sinneswahrnehmungen, daran
können wir sie subtil unterscheiden.
Beispielsweise am Tonfall des Gesagten, am Licht, an der Wärme der Luft
oder auch am Geruch.
Oft nehmen wir diese feinen Unterschiede gar nicht bewusst wahr, dennoch prägen und beeinflussen sie über
das Unbewusste unser Erleben in einer bestimmten Situation. Mithilfe
von Submodalitäten können wir unser
Erleben genau beschreiben bzw. das
Erleben anderer Personen nachvollziehen. Sie bestimmen auch, wie wir
etwas erleben. Und wir können umgekehrt die Submodalitäten beeinflussen
– und damit wiederum unser Erleben.
Konkret heißt das: Mithilfe von Submodalitäten ist es möglich, ein Gefühl
wie Angst gezielt abzuschwächen. Dadurch sind wir in der Lage, uns mit
unserer Angst zu konfrontieren, ohne
von ihr überwältigt zu werden.
Nehmen wir an, kritisiert zu werden
ist für einen Klienten mit einem alten
„Film“ verknüpft: Er sieht sich als
Kind mit gesenktem Kopf vor einem

riesenhaften Lehrer stehen, der ihn
anbrüllt. Allein der Gedanke an diesen Film löst Übelkeit aus, Leere im
Kopf und den dringenden Wunsch davonzulaufen.
Um dem inneren Film das Bedrohliche zu nehmen, könnte der Klient
mental beispielsweise den Riesen
zum Zwerg schrumpfen lassen oder
ihn einen Kilometer weit weg stellen,
wo der Riese brüllen könnte, wie er
wollte. Man könnte ihm den Ton abdrehen. Oder den Ton beschleunigen,
sodass der Lehrer sich wie Micky
Maus anhörte. Und so weiter. Auch
mit der Geschwindigkeit der Bilder
ließe sich spielen, in Zeitlupe oder
Zeitraffer wirkte der Lehrer weniger
bedrohlich.
Im Coaching finden die Klienten
schnell heraus, welche Submodalitäten Ängste auslösen bzw. verstärken.
Sie können diese dann gezielt in ihrem
inneren Film modifizieren. So werden
sie zu Regisseuren dieses Films, den
sie vom Horror- zum Trickfilm verändern können. Am wirkungsvollsten
sind die Submodalitätenveränderungen, die beim Klienten ein Lachen auslösen. Beim Lachen atmen wir zwangsläufig tief ein, was die körperliche
Starre löst, die durch Angst entsteht.
Und wer lacht, fürchtet sich nicht.

Zum Autor
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Künftiges gerichtet, wir haben Angst
vor dem, was gleich – also nicht jetzt –
oder noch später passieren könnte. Da
hilft es, sich auf das Hier und Jetzt zu
konzentrieren. Atemübungen können
das neuronale Notfallprogramm unterbrechen. Wir werden aktiv, bleiben
nicht in der Opferrolle hängen.
Ebenfalls wirksam ist die folgende
simple Übung, die ich bei der Traumatherapeutin Michaela Huber kennenlernte:
1. Wenn Sie spüren, dass Angst aufsteigt: Legen Sie beide Hände übereinander auf den Brustkorb, und
zwar in die Mitte des Brustkorbs,
vier bis fünf Zentimeter unter dem
Halsansatz.
2. Konzentrieren Sie sich auf die
Berührung, und atmen Sie langsam aus und ein. Spüren Sie, wie
sich der Brustkorb leicht hebt und
senkt. Am wirkungsvollsten ist es,
wenn sich der Brustkorb nur leicht
hebt und senkt.
3. Bleiben Sie einige Zeit dabei, bis
Sie merken, dass Sie ruhiger werden und die Angst wieder geht.

NLP-Lehrtrainer (DVNLP),
Gestalttherapeut, Schreibcoach, Schriftsteller.
www.der-schreib-coach.de

VON STEFAN BEISSER

W

NUR EINMAL
ANGENOMMEN
Manchmal kommt die Lösung aus der Zukunft.
Lösung berichtet hat, frage ich nach
weiteren Lösungen, also wie er es noch
anders gemacht und geschafft hat. Das
frage ich ihn nach der zweiten Lösung
wieder, und wieder darf er erzählen.
Und wenn er derart im Flow ist, wird
er nochmals gefragt, wie er es auf eine
außergewöhnliche, vielleicht völlig
verrückte, besonders lustvolle Art und
Weise gemacht und geschafft hat. Bei
all seinen Beschreibungen und Äußerungen achte ich als Coach darauf,
dass er mental in der Zukunft und im
ressourcevollen Zustand bleibt und
die Lösungen wirklich als geschehen
und erlebt betrachtet und beschreibt.
Hat der Klient genug Ideen und Anregungen entdeckt, gehe ich mit ihm auf
dem Zeitstrahl wieder in die Gegenwart zurück und lade ihn ein, mental
die Lösungsideen durchzuspielen, die
für ihn die attraktivsten sind. Zum
Schluss prüfen wir gemeinsam, ob die
Lieblingslösung für ihn realisierbar

ist, welche „ehrenwerte Hindernisse“
sich womöglich zeigen und ob die Lösung auch für alle Beteiligten passt.
Nur einmal angenommen, wir haben
die Corona-Krise miteinander und
füreinander auf eine gute Art und
Weise hinter uns gebracht. Wie genau
haben wir das gemacht und geschafft?
Und auf welche Weise noch ganz anders? Was haben wir sein lassen? Was
haben wir daraus für uns und unser
Zusammenleben mit anderen gelernt?
Wie sind wir klimatechnisch weitergekommen? Was ist jetzt wirklich wichtig für uns und was konkret werden
wir beibehalten?

Zum Autor
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er kennt nicht diese Situation: Wir brauchen – dringend
– kreative Ideen, um eine wichtige
Entscheidung zu treffen, um eine Herausforderung zu meistern. Doch uns
fällt nicht wirklich etwas ein. Unter
Druck und Stress scheint das Gehirn
regelmäßig auszusetzen. Mitten im
Problem haben wir üblicherweise
keinen Zugang zu unserer Ressource
„Kreativität“. Was dann?
Dann gibt es etwas, das unheimlich
guttun kann. Es ist eine Frage, die
so beginnt: „Nur einmal angenommen …“ Also: Nehmen wir einmal
an, das Thema, die Herausforderung,
das Problem sei auf eine gute Art und
Weise und für alle Beteiligten bestens
bearbeitet, bewältigt, gelöst. – Ja, was
ist dann? Wir setzen für unser Ziel
einen So-tun-als-ob-Rahmen und
denken über den Weg nach, wie wir
es erreicht haben. Wenn wir uns das
vorstellen, haben wir attraktive Bilder
im Kopf. Die können bewirken, dass
sich unsere „Problem-Hypnose“ löst,
womit wir wieder im Vollbesitz unseres Denkvermögens und sonstiger
Ressourcen wären. Wir tricksen uns
gewissermaßen aus und öffnen neuronale Bahnen, über die unser Gehirn zu
Lösungen kommt.
Und so kann sie funktionieren, unsere
„Pre-Meeting-Strategie“ für das Gehirn: Als Coach lege ich mit langen
Seilen einen Zeitstrahl, auf dem das
Problem vom Problemgeber mit einem
Gegenstand visualisiert und platziert
wird. Mit allen Sinnen nimmt er das
Problem wahr. Dann bitte ich ihn aus
der Gegenwart heraus und lade ihn
ein, aus dissoziierter Position in die Zukunft zu gehen und sich vorzustellen,
das Problem sei von ihm bestens gelöst. Wieder nimmt er mit allen Sinnen
wahr und spürt, wie es ihm jetzt geht.
Und dann beginnt der kreative Part:
Ich bitte ihn, aus der Vorstellung des
erreichten Ziels heraus zu beschreiben,
wie er es genau erreicht hat, also wie
er es geschafft hat sein Ziel zu erreichen oder was er unterlassen hat, um
es zu erreichen. Nachdem er über eine

Diplom-Theologe, NLPLehrtrainer (DVNLP),
Quattro-Coach und
wingwave-Coach.
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DER WUT
VERTRAUEN
Weil es gute Gründe dafür gibt.
Die gesunde Portion Lebensenergie.
60

Praxis Kommunikation 03 | 2020

THEMEN UND PR A X IS

VON ANDREA WIEDEL

Ü

ber Wut gibt es unterschiedliche Theorien. In der Gewaltfreien Kommunikation gilt sie
als Sekundärgefühl. Nach diesem
Modell liegen unter der Wut andere Gefühle wie Angst oder Trauer.
Diese Gefühle sind für die Psyche so
schmerzhaft, dass sie mit Wut abgewehrt werden. Als Trainerin und
Coach mit der GFK als Basis hatte ich
lange Zeit dieses Konzept vertreten,
aber mittlerweile habe ich davon ein
bisschen Abstand genommen. Heute
bin ich der festen Überzeugung, dass
Wut ein Primärgefühl ist, vielleicht
das primärste Gefühl überhaupt.
Ein Grund für meinen Gesinnungswandel war meine intensive Beschäftigung mit dem Thema Entwicklungstrauma aufgrund persönlicher
Betroffenheit – und Selbsterfahrung
in einer psychosomatischen Klinik.

Was ist Wutkraft?
Wut hat in unserer Gesellschaft einen unangenehmen Touch und ist in
vielen Zusammenhängen, vor allem
für Frauen und Kinder, unerwünscht.
Sie wird oft mit Aggression oder Gewalt verwechselt, aber Wut ist etwas
anderes. Wut ist ein natürliches Gefühl, wenn unsere Lebensenergie und
Selbstentfaltung in Gefahr ist.
In östlichen Theorien spricht man
von Chi, französisch wird sie energie vitale genannt. Jeder Mensch hat
von Geburt an eine gesunde Portion
Lebensenergie mitbekommen und
sehnt sich nach deren Entfaltung.
Diese Lebensenergie ist nicht mit
Egoismus zu verwechseln, sie ist lebenswichtige Ich-Stärke. Mit Wut

verteidigen wir unsere Grenzen und
setzen uns für die Erfüllung unserer
Bedürfnisse ein. Wut ist kraftvoll
und schön.
Warum unterdrücken wir sie? Weil
schon die Eltern mit wütenden Kindern nicht umgehen können und Kinder lernen Wut zu unterdrücken. Weil
auch unser Umfeld damit überfordert
ist und niemand so recht weiß, wie
man mit dem Gefühl der Wut umgehen sollte. Weil Menschen Angst
haben, von ihrer Wut überwältigt zu
werden. Weil Wut nicht gewollt ist,
Menschen aber dazugehören wollen.
Gemeinsam mit der Wut unterdrücken wir unsere Lebensenergie, die
von Natur aus fließen will.

Ein Mangel an Selbstausdruck
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie
unterdrückte Wut sich anfühlt, dass
sie Verspannungen im Bauch verursachen kann, überhaupt körperliche
Symptome, Frustration und Erschöpfung. Nach meiner persönlichen Theorie besteht das Gefühl Frustration aus
den Gefühlen Wut und Schmerz. Wut
über die Grenzen, die dem Selbstausdruck gesetzt werden, und Schmerz,
weil es wehtut, seine Individualität zu
unterdrücken.
Meiner Meinung nach kommt auch
Burn-out nicht von zu viel Arbeit,
sondern von zu wenig Selbstausdruck.
Es sind die falsche Arbeit, die falschen Arbeitsbedingungen, die zu viel
Anpassung abfordern und zu wenig
Selbstentfaltung ermöglichen. Selbstverständlich erfordern alle Lebensund Arbeitsbedingungen eine gewisse
Anpassung und auch Beschränkungen
im Selbstausdruck. Es geht hier um
eine gesunde Balance.

Wut spielt nach meiner Erfahrung
auch bei der Auflösung von schmerzvollen alten Erfahrungen eine Rolle,
die manchmal in Form von Glaubenssätzen gespeichert sind. Die entstehen, wenn Bedürfnisse in massiver Weise übergangen, verletzt, nicht
erfüllt werden. Im ersten Schritt treten wir mit Wut für unsere Bedürfniserfüllung ein. Wenn wir damit
erfolglos bleiben, reagieren wir mit
Resignation. Das heißt, wir spalten
uns von der Erwartung ab, dass unsere Bedürfnisse doch noch erfüllt
werden. Unsere Wut, die wir darüber empfinden, unterdrücken wir
und damit auch unsere positive Lebensenergie.
Die Auflösung von Glaubenssätzen
erfolgt rückwärts: vom Stadium der
Resignation, Schuld und Scham über
die Wut hin zum grundsätzlichen
Vertrauen darauf, liebenswert zu sein
und für die Erfüllung seiner Bedürfnisse eintreten zu dürfen.

Wie kann das aussehen?
Ein Beispiel aus dem Coaching. Christina will den Glaubenssatz „Ich muss
es perfekt machen, damit die anderen
nicht leiden“ auflösen. Als Beispiel
erzählt sie, dass sie mit achtzehn
Jahren den Liebesantrag eines guten
Freundes abrupt zurückgewiesen hat.
Daraufhin ist die Freundschaft zerbrochen. Christina vermutet, dass sie
den Freund zu sehr verletzt hat.
In meinen Coachings analysiere ich
nicht das Verhalten, sondern gebe allen Gefühlen emotionalen Raum – im
Vertrauen darauf, dass durch Empathie Klärung und Heilung geschieht.
Vor allem Glaubenssätze lassen sich
nicht kognitiv auflösen.
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Haltung /
Lebenseinstellung

Gefühle

Glaubenssätze /
Kraftsätze

Resignation

Scham, Schuld

Ich muss es perfekt
machen, damit die
anderen nicht leiden.

Wut

Er hätte auf meine
guten Absichten
vertrauen können.

Selbstvorwürfe

Forderungen
Vorwürfe

Er hätte an der
Freundschaft festhalten sollen.

Wutkraft

Freude, Lebendigkeit,
Lebensfreude,
Verbundenheit

Vertrauen, dass
Bedürfnisse in der
Beziehung verhandelt
werden können

Christina fühlte sehr viel Schuld und
Scham über ihre eigene Ungeschicklichkeit sowie Trauer und Schmerz
über den Verlust der Freundschaft.
Hierfür schenkte ich ihr Empathie
und öffnete den emotionalen Raum,
diese Gefühle da sein zu lassen. Nach
einer halben Stunde fühlte sie schon
eine gewisse Erleichterung und konnte
sich selbst verzeihen.
Ich spürte, dass es noch nicht an der
Zeit war für eine konkrete praktische
Lösung. Deshalb lud ich Christina
ein, noch eine Weile bei den aktuellen Emotionen zu bleiben. Und siehe: Der Schmerz verwandelte sich in
Wut. Christina war wütend auf ihren
Freund, weil er offenbar kein Vertrauen zu ihr hatte, ihre guten Absichten
nicht erkannte und ihre Freundschaft
aufgab. Dieser auftauchenden Wut
gab ich weiter den emotionalen Raum
und schenkte Christina Empathie.
Es war nicht von vornherein klar,
ob Christina in die Wut kommen
würde. Es hätte auch sein können,
dass Bedauern über die eigene Ungeschicklichkeit und Schmerz über den
Verlust der Freundschaft ausgereicht
hätten, um diese Erfahrung zu „heilen“. Ich verlasse mich da stets auf die
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Die Menschen dürfen
mir vertrauen, weil
es gute Gründe dafür
gibt.
Christinas Wut-Weg: Von der
„perfekten“ Freundin zum Menschen,
dem man vertrauen kann.

innere Weisheit meines Coachees und
vertraue dem empathischen Prozess.
Vermutlich hatte Christina als Kind
zu wenig Vertrauen für ihre guten Absichten erhalten, sich verantwortlich
gefühlt für das Leiden ihrer Bezugspersonen und so den alten Glaubenssatz geprägt.

Das ist das Schöne am empathischen
Coaching: Die Klientin bearbeitet eine
konkrete Situation, löst gleichzeitig
alte Muster auf und entwickelt eine
neue positive Einstellung für künftige
Krisensituationen.

Ein neuer Glaubenssatz
Schließlich lud ich Christina ein,
sich mit dem Bedürfnis Vertrauen
zu verbinden. Ich lud sie ein sich
vorzustellen, wie es sich anfühlen
würde, wenn die Menschen ihr vertrauen, und diese Erfahrung mit allen Sinnen auszukosten. Daraus entwickelte sich ein Kraftsatz, der das
neue Lebensgefühl in Worte fasste: Die Menschen dürfen mir vertrauen, weil es gute Gründe dafür
gibt. Ich selbst vertraue mir, weil es
gute Gründe dafür gibt. Damit war
Christina wieder mit ihrer Lebensenergie verbunden und sprudelte nur
so vor Kraft, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Mit dieser neu gewonnenen
Wutkraft kann sie jetzt in Beziehungen Vertrauen einfordern, auch wenn
sie Fehler macht.

Zur Autorin
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Lebensenergie

Bayreuth, Kommunikationstrainerin und Coach,
Autorin des Buches
„Zuhören ist ein
Geschenk“ (Kösel, 2019).
www.coachingakademie.blog

Man muss die Dinge nehmen,
wie sie kommen.
Und wenn sie nicht kommen,
muss man ihnen entgegengehen.
Aus Finnland
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WOFÜR
SPRICHT
DER
BERG?
Analog lernen.
Ein Konzept.
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VON MICHAEL STIEF
UND JUS HENSELEIT

O

utdoor ist tot!“ – Diese
Worte kamen von einem
langjährigen und bislang
völlig von der Wirksamkeit solcher
Gemeinschaftserfahrungen überzeugten Großkunden. Das klang hart, vor
allem für die Ohren eines Trainers mit
30 Jahren Erfahrung „outdoor“. Auch
wenn die Entwicklung offensichtlich
war, dass sinnvolle Outdoor-Formate
teils auf reine Incentives mit Adrenalin-Kick reduziert wurden.
Nun, nur was wirklich tot ist, kann
auferstehen. Als langjährig freundschaftlich verbundene Kollegen in der
Personalentwicklung setzten wir uns
2019 zusammen, um ein neues Konzept zu entwickeln. Denn wir sind
beide vom Nutzen von Outdoor-Trainings überzeugt.

„

Mehr als Incentives
Teams, Arbeits- und Projektgruppen,
agile Teams oder Führungskreise teilen in modernen Unternehmen des
21. Jahrhunderts häufig nur noch
abstrakte oder digitale Arbeitswelten
und die Corona-Pandemie hat diesen
Trend noch verstärkt. Dabei kommt
die direkte positive Teamerfahrung
zu kurz, das Entstehen eines gemeinsamen Mindsets und die sinnstiftende
Wirkung eines „analogen“ teamorientierten Handelns.
Demgegenüber schaffen erlebnisorientierte Incentives, der Kickertisch der
New-Work-Welt oder die After-WorkParty vielleicht Gemeinschaftserfahrungen, aber nicht notwendigerweise einen Nutzen für die Gruppe und
Einzelne im Arbeitskontext. Gemeinsam Herausforderungen zu lösen be-

wirkt noch nicht automatisch bessere
Performance. Und freies, subjektives
Feedback erzielt nicht automatisch
positive Wirkungen.
Mit unserem Konzept des analogen
Lernens setzen wir drei Elemente als
Gegenpol zu den digitalen Erfahrungswelten im Business.
Outdoor-Training ermöglicht körperliche Grenzerfahrungen für
Einzelne und Teams, setzt einem
sinnlich armen Business-Umfeld
oder einer virtuellen Realität das
Gemeinschaftsgefühl in der Natur
entgegen.
Das positive Mindset ist unsere
Struktur für das Feedback. Darin bündeln wir pragmatisch die
Schlüsselfaktoren der Positiven Psychologie, welche Glück, subjektives
Wohlbefinden und produktives Arbeiten fördern.
Metaphern und innere Bilder unterstützen als analoge Deutungsmuster die Sinnfindung im Training
und im Alltag.

-

Analogien und Feedback
Von Simon Priest, Nestor des Handlungslernens, stammen unterschiedliche Anregungen, Naturerleben und
Alltag zu interpretieren. [1] Von ihm
stammt der Satz: „Der Berg spricht
für sich selbst“. Das klingt plakativ (und für manch einen womöglich
nach Moses und den Zehn Geboten).
Doch so ganz unterschreiben wir die
Idee nicht, dass der Berg, besser: das
Erlebnis am Berg oder einer anderen
Outdoor-Location, den Teilnehmern
wie von selbst eine verwertbare Bedeutung offenbart. Eine, die für die
Gruppe, den Prozess und die gemeinsame Zukunft als Team von dauerhaftem Nutzen wäre.

Wir fragen also nicht nur allgemein,
was die Teilnehmer über sich, über einander und im Prozess gelernt haben.
Wir erarbeiten auch ganz konkret,
welchen Sinn die Erfahrung für die
gemeinsame Zukunft im Businesskontext haben soll und welche Analogie
den wertvollen Kern der Erfahrung
am prägnantesten illustriert und das
Team als Leitbild im Weiteren inspirieren und lenken soll.
Wir nutzen für unser Konzept des
analogen Lernens u. a. Erkenntnisse
der kognitiven Linguistik und Embodiment-Forschung, etwa von George
Lakoff und Mark Johnson, die den Zusammenhang von sprachlichen Bildern
und körperlicher Erfahrung nachwiesen. [2] Im Outdoor-Training entwickeln wir bei der Reflexion gezielt Analogien und Metaphern. Dadurch wird
die Gemeinschaftserfahrung vertieft,
nachhaltig verankert und sie bekommt
eine Bedeutung für den Alltag.
Für die Feedbackphase gibt es zahlreiche Modelle, um gemeinsame Wahrnehmungen und „blinde Flecke“ zu
identifizieren: von der freien Reflexion
bis zum offenen Feedback auf Basis
des Johari-Fensters. Wir haben es jedoch schon erlebt, dass in manchen
Reflexionsrunden eine offene Feedback-Kultur zur einseitigen Manöverkritik werden kann. Deshalb nutzen
wir für unser Konzept des analogen
Lernens das Mindset der Positiven
Psychologie. Wir wollen damit der
natürlichen psychologischen Tendenz
entgegensteuern, wonach Menschen
ihren Fokus stärker auf Fehler und das
Negative legen.

Das Positive Mindset
Die Positive Psychologie hat in zahlreichen Studien gezeigt, dass
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Wir Brandstifter

Zu den Autoren
Michael Stief
Unternehmensberater
für positive Führung und
© privat

Es passiert nicht selten, dass die Praxis
unserer Konzeptbildung vorausläuft.
Natürlich haben wir analoges Lernen
schon praktiziert, bevor wir die einzelnen Elemente bewusst ausformuliert hatten.
Besonders eindrücklich war ein Teamtraining mit zwölf katholischen Männern, Laien und Pfarrer, die sich allesamt als Kirchenkritiker verstanden.
Als come together und zweitägige
Zukunftswerkstatt wollte die Gruppe
Projektmanagement in Kleingruppen
kennen- und umsetzen lernen. Vor
allem sollte es um diese Frage gehen:
Wie werde ich mit meiner kirchenkritischen Meinung sichtbar als jemand,
der eine positive Veränderung möchte? Sie fühlten sich in ihrem Umfeld oft
als „Brandstifter“, wie sie sagten, dabei steckte doch jeder von ihnen voller
Ideen, um einen Beitrag zu leisten.
Nach der Vermittlung der Projektmanagement-Grundlagen ging es an die
Arbeit in der freien Natur. In Kleingruppen sollten die Männer ein wetterfestes Lager aufbauen, in dem sie
nach einem ordentlichen Abendessen
und trotz einer schlechten Wetterlage satt, sauber und warm durch die
Nacht kommen können. Und zwar in
einem Wald, in dem Feuermachen ausdrücklich verboten war.
Das Lager stand am Abend, der Erfolg
war zu sehen, doch das Klima blieb
gedrückt. Die Männer hatten, um sich
vor der Kälte zu schützen, doch ein
Feuer gemacht. Und nun bedrückte sie
die Erkenntnis: „Wir tun hier etwas,
das nicht erlaubt ist“. Ausgerechnet
sie, die nicht als „Brandstifter“ gelten
wollten.
Die gemeinsame Reflexion brachte
die Analogie zutage. Ja, sie übertraten
Grenzen und begingen eine Ordnungswidrigkeit, hatten Sorge, den Wald
abzubrennen. Auch im Kirchenumfeld
tat die Gruppe etwas, was nicht gern
gesehen wird: kritische Fragen stellen,
Veränderungen anschieben, ungeachtet von Verordnungen und stillen
Übereinkünften.

Letztlich ging es im Wald für sie sozusagen ums Überleben. Und die physische Erfahrung, dass ihnen das gelang – zusammen mit dem Stolz über
die Gemeinschaft am warmen Lagerfeuer – verwandelte das Klima in der
Gruppe recht rasch in Mut und Entschlossenheit: Wir können nicht brav
weiterarbeiten an Projekten für eine
Kirche, in der man nur miteinander
kuschelt. Es gibt Grenzen, die wir hin
und wieder überschreiten müssen, um
etwas zu erreichen.
Am Ende stand die Gruppe mutig für
„Die Brandstifter“. Diesen Namen
wählten sich die Männer als Signal
für ihre Positionierung im Kirchenumfeld.

HR-Management. M. A.
Sprachwissenschaft &
Informatik, NLP-Trainer,
systemischer Coach.
www.positive-hr.de
Jus Henseleit
systemischer Erlebnis-

© Nina Lang

individuelles Glück und Wohlbefinden
aktiv positiv beeinflussbar sind und
dass dies wiederum Stabilität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit des
Einzelnen, von Teams und ganzen Unternehmen stärkt. Dafür gibt es konkrete Verhaltensweisen.
Martin Seligmans PERMA-Modell
zur Erklärung von Glück und subjektivem Wohlbefinden durch die
Faktoren Positive Gefühle, Engagement, Beziehungen, Sinn und Erfolg
ist mittlerweile zum Standardmodell
avanciert. Die wachsende Community brachte eine Fülle weiterer Modelle und Forschungsrichtungen rund
um das Glück und seine Wirkungen
hervor, etwa die Positive Organizational Scholarship von Kim Cameron, das Modell des Psychological
Capitals von Fred Luthans oder die
Selbstbestimmungs-Theorie von Deci
und Ryan. [3]
Für eine griffige Vermittlung gegenüber Laien und erst recht im „Feld“
von Outdoor-Übungen sind die Konzepte aber nur bedingt brauchbar.
Hier möchten wir mit dem positiven
Mindset die Brücke zwischen wissenschaftlich getreuer Darstellung
und Praxiserfordernissen schlagen.
Die Schlüsselkonzepte von Seligman, Cameron, Luthans, Deci und
Ryan sortieren wir unabhängig von
deren Herkunft in drei Themenbereiche ein: Erfolg (Engagement / Flow,
Selbstwirksamkeit und Resilienz),
Klima (Positive Gefühle, Kommunikation und Beziehungen) sowie Sinn
(Optimismus, Hoffnung und Freiheit).
Wir achten darauf, dass auch Laien
die wichtigsten Konzepte unterschiedlicher Richtungen der Positiven Psychologie schnell erfassen und für ein
qualifiziertes Feedback sowie für subjektives Wohlbefinden, Leistungsfaktoren etc. nutzen können.
Derzeit verwenden wir diesen Ansatz
in der Team- und Einzelbegleitung
in der Natur. Damit fördern wir die
Teamentwicklung per se sowie das
praktische Verständnis des positiven
Mindsets.

pädagoge, Dipl.-Sozialpädagoge (FH).
https://beo.jushenseleit.de

L I T E R AT U R
[1] Michael Trödel und Markus Kasper
(o. J.). Erlebnispädagogik – Chancen und
Risiken als Methode in der Jungenarbeit.
S.98f. https://www.lwl.org/lja-download/
pdf/Troedel_Kasper_Erlebnispaedagogik_
-_Chancen_und_Risiken_als_Methode_in_
der_Jungenarbeit.pdf, abgerufen am
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[2] George Lakoff & Mark Johnson (1999).
Philosophy in the Flesh: The Embodied
Mind and Its Challenge to Western
Thought. Basic Books (Perseus Books
Group), New York
[3] Nico Rose (2019). Arbeit besser
machen: Positive Psychologie für Personalarbeit und Führung. Haufe Group,
Freiburg, München, Stuttgart

Die Aktivierung im Brustraumbereich
sorgt generell für parasympathische
Effekte. Das parasympathische Nervensystem hat die Funktion zu beruhigen, die Gefäßreaktionen zu normalisieren und entsprechende Botenstoffe
zu aktivieren.
Als sehr hilfreich erfahre ich die Koppelung der Aktivierung der Thymusdrüse mit dem „Sozialen Panorama“,
das sind Dinge und Personen, denen
ich im mentalen Raum, der mich umgibt, einen ganz bestimmten Platz zuweise. Und oftmals ist es so, dass der
Stressauslöser als inneres Bild direkt
vor mir steht. Wir trainieren dann mit
einer schnellen Geste der Hand das
Bild nach links oder rechts unten in einen imaginären Papierkorb zu werfen.
Direkt danach wird die Brust intensiv
geklopft, also der Nervus Vagus stimuliert. Atmet man dazu gleichzeitig
mehrmals tief aus, führt das zu einer
spürbaren Entspannung.
Es ist gut, diese kurze Stärkung aus
der mentalen Hausapotheke zu kennen. Doch sie nützt natürlich nur
dann, wenn wir sie im „Ernstfall“
auch wirklich anwenden. Deshalb übe
ich im Coaching diese Aktivierung
immer wieder ein. Mental-Training ist
wie echtes Training: Die Wiederholung bringt’s.

REINE
NERVENSACHE
Aus der mentalen Hausapotheke: Wie wir bei
akutem Stress den Nervus Vagus stimulieren.

N

icht nur im Profi-Handball, sondern auch vor Auftritten oder
schwierigen Gesprächen, nach kritischen Situationen im Straßenverkehr
braucht man kleine, sofort wirkende
Strategien, die den Stresslevel reduzieren. Die Aktivierung des Vagus-Nervs
ist äußerst hilfreich. Zum Beispiel dann:
Du brauchst einen kleinen Energieschub.
Dir ist akut etwas misslungen, was
dich ärgert.
Ein Schrecken ist dir in die Glieder
gefahren.
Ein großer Wurf ging daneben.

-

Was ist zu tun? Klopfe mit beiden
Händen trommelartig auf dein Brust-

bein und atme tief aus! Einen tieferen
Einblick in die neuronalen Mechanismen sowie wertvolle einfache Übungen gibt Stanley Rosenberg in seinem
Buch „Der Selbstheilungsnerv“. Beim
Klopfen aktivieren wir nicht nur die
Thymusdrüse, sondern stimulieren
auch den Nervus Vagus, einen weitverzweigten Nerv, der im Brustraum
für die Herzaktivierung und damit für
die Pulsrate und die Herzkohärenz zuständig ist.
Bei Kindern hilft die Thymusdrüse
das Immunsystem für die spezifische
Abwehr von Viren und Bakterien fit
zu machen, eine Art „Fahndungsschule“ für die Immunzellen. Auch
Erwachsene haben oft noch Reste dieser Schulungsfunktion, auch wenn die
Drüse erheblich geschrumpft ist.

Zum Autor
Werner Simmerl
Mental-Coach des HSC
Coburg, Lehrcoach DVNLP
© privat

VON WERNER SIMMERL

und GNLC, wingwave- und
Quattro-Coach-Lehrtrainer,
Geschäftsführer von
Kommunikationstrainings
Simmerl GbR.

L I T E R AT U R
Stanley Rosenberg: Der Sebstheilungsnerv. So bringt der Vagusnerv Psyche und
Körper ins Gleichgewicht. VAK 2018

Praxis Kommunikation 03 | 2020

67

DANN GENIESS
ES DOCH!
Bedürfnisaufschub am Nordseestrand. Trainerdialog oder:
GFK für Geübte.
VON OLAF HARTKE
Es ist besser, unvollkommene
Entscheidungen durchzuführen,
als beständig nach vollkommenen
Entscheidungen zu suchen,
die es niemals geben wird.
Charles de Gaulle

W

ir sitzen in einem Strandkorb
und genießen in unserer Mittagspause die warme Frühlingssonne.
Während Anja gerade zu schlummern
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beginnt, hänge ich in Gedanken noch
unserem Dialog von eben nach. Wir
aßen in unserer Mittagspause zwei
belegte Brote und für jeden von uns
ist noch ein weiteres übrig geblieben.
Ich überlege, ob ich es noch esse oder
für später aufbewahre. Appetit ist
noch vorhanden, doch der Gedanke
an meinen restlichen Winterspeck
hält mich noch vom Zugreifen ab.
Olaf: Hunger ist es nicht mehr, aber
Appetit hätte ich ja schon noch.
Anja: Dann iss es doch noch.

Pause.
Olaf: Weiß noch nicht. Eigentlich bin
ich satt.
Anja: Würdest du es dann bitte wegpacken, es liegt in der Sonne.
Pause.
Anja: Hallo?
Olaf: Ja?
Anja: Packst du es bitte weg? Es wird
in der Sonne warm.
Olaf: Der Entscheidungsprozess ist
noch nicht abgeschlossen.
Anja: Aha. Was brauchst du noch, um
eine Entscheidung treffen zu können?

TIPPS UND TRICK S
Anja gespielt ernst: Ich brauche, dass
du jetzt endlich dieses kleine Brot isst,
damit ich in Ruhe schlafen kann.
Kurze Pause, in der ich darüber sinniere, wie gut Anja jetzt noch hören
könnte, dass diese Bitte zwar konkreter ist als meine, aber die Umsetzung
leider mein Training im selbst auferlegten Bedürfnisaufschub beenden
würde und daher für mich nur schwer
erfüllbar wäre und außerdem der Bitte
in ihrer Formulierung eine UrsacheWirkungs-Kausalität zugrunde liegt,
die ich so erst einmal nicht teilen
kann, denn ihren Schlaf von meinem
Käsebrotverzehr abhängig zu machen,
wäre aus meiner Sicht ein Nichtwahrnehmen der tatsächlichen Verantwortung für die jeweiligen Bedürfniserfüllungen. Es gibt ja noch andere freie
Strandkörbe …
Moment … und mein Bedürfnis nach
Nähe und Kontakt …?
Während ich noch darüber nachdenke, wie ich das jetzt nachvollziehbar
zum Ausdruck bringe, bemerke ich,
dass sie eingeschlummert ist, und ich
entscheide mich klar und sicher gegen
das Käsebrot und für einen Coachingbrief.
Fazit: Menschen benötigen für die Erreichung mancher Ziele die Fähigkeit
zum Bedürfnisaufschub. Manchmal
gibt es Ziele, zu denen scheinen im
Moment nur Strategien zu passen, die
andere Bedürfnisse nicht berücksichtigen würden. Dann gilt es, sich ganz
bewusst für den Verzicht einer möglichen Bedürfniserfüllung zu entscheiden und die Strategie zu wählen, die
die Erfüllung des wichtigeren Bedürfnisses bringen würde.
Im Übrigen ist das Leben auch mit Gewaltfreier Kommunikation kein Ponyhof und manchmal macht ein Erreichen von etwas auch einen Verzicht
auf etwas anderes notwendig.

Zum Autor
Olaf Hartke
ist Kommunikationstrainer.
Er veröffentlichte gemein© privat

Sie schmunzelt. Klarheit über deine
zugrunde liegenden Bedürfnisse in Bezug auf die Verwendung des Brotes?
Olaf: Die habe ich schon. Das Brot
sieht lecker aus und ich könnte es
schon noch genießen. Gleichzeitig
habe ich mir doch nun schon einige
Male vorgenommen, nichts mehr zu
essen, wenn ich keinen Hunger mehr
habe. Ist nur noch Appetit. Ein Genießenwollen.
Anja immer noch schmunzelnd: Na
dann genieß es doch noch …
Olaf: Meine Strandfigur ist noch nicht
wiederhergestellt.
Anja: Das ist sie schon seit Jahren
nicht mehr.
Kurze Pause. Als Trainer für Gewaltfreie Kommunikation sagt man oft
nicht, was man spontan denkt, sondern man besinnt sich vorher noch
einmal, um anschließend möglichst
kurz und gleichzeitig, aber auch nachvollziehbar und urteilsfrei in den
Selbstausdruck zu gehen.
Olaf: Eben.
Kurze Pause. Anja packt das Brot weg.
Olaf: Ich habe mich noch nicht entschieden.
Anja: Ich aber. Die Butter schmolz
schon.
Olaf nun auch mit einem Schmunzeln: Ich brauche mehr Rücksicht! Mir
ist es wichtig, dass man sich für wichtige Entscheidungen in komplexen
Situationen des Lebens eine gewisse
Zeit nimmt, um sich Klarheit über
alle Konsequenzen seines Handelns zu
verschaffen.
Anja lacht.
Olaf: Das könntest du ruhig etwas
ernster nehmen.
Anja mit einem Lächeln: Ich höre darin jetzt keine erfolgversprechende Bitte – weil wenig konkret. Das mit dem
ernst nehmen.
Olaf: Allein die Information, dass ich
deiner Ansicht nach keine erfolgversprechende Bitte geäußert habe, reicht
mir für eine Fortsetzung des Dialoges
nicht aus. Dann hätte ich jetzt gern
mehr Klarheit darüber, was du von
mir brauchst, wenn du sagst, dass ich
deiner Meinung nach keine erfolgversprechende Bitte geäußert habe.

sam mit seiner Lebensgefährtin, Anja Palitza, das
Buch „Heute gewaltfrei“
(Junfermann, 2014).
Beide betreiben das
https://gewaltfrei.blog.
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AUCH ROTE OHREN
HELFEN
Die Energiekurve von Trainern: So steigt sie wieder.
VON JANINE DOMNICK

A

ls Seminarleiterin habe ich
über die Jahre ein gutes Gespür dafür entwickelt, schon
früh zu erkennen, wenn die Aufmerksamkeit der Teilnehmer nachlässt und ihre Energie schwindet.
Manche rutschen auf ihren Stühlen
hin und her, andere werden immer
ruhiger und stiller. Als Trainerin
kann ich darauf eingehen – mit einer
Pause oder einer Aktivierungsübung.
Ich sehe es weder als Kritik an meinem Seminar noch als „Schwäche“
bei Teilnehmern. Gerade bei mehrtägigen Veranstaltungen ist es nor-
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mal, dass deren Energiekurve steigt
und fällt.
Und wie ist das bei mir in der Trainerrolle? Natürlich halte auch ich die
Phasen der vollsten Konzentration
und Geistesgegenwart nicht von vorn
bis hinten durch. Es gibt Momente,
in denen mein Energielevel sinkt. Wie
verständnisvoll gehe ich dann mit mir
um? Gönne ich mir eine Pause oder
Aktivierung?
Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich
mich ertappt gefühlt und mit „Nein“
geantwortet. Wie ein Kind, das weiß,
dass es das Zimmer längst hätte aufräumen müssen. Stattdessen pflegte ich Gedanken wie: Das ziehst du

jetzt noch bis Seminarschluss durch.
Sie sind das Gegenteil von verständnisvollem Umgang mit einem selbst.
Trainerinnen und Trainer brauchen
also Energieauftankmomente und
zwar nicht erst abends im Bett vor
dem Hotelfernseher. Eine Möglichkeit dafür ist es, meine LieblingsEnergieauftankstationen so vorzubereiten, dass ich sie im Seminar schnell
und unkompliziert dabeihabe.
Das kann ein Ausdruck mit Abbildungen vom Business-Yoga sein. Oder
eine der Meditationen, die auf meinem
Smartphone gespeichert sind, die ich
auch bei fehlendem Funkempfang abrufen kann. Anderen mag es helfen un-

TIPPS UND TRICK S
beobachtet zu hüpfen, zu tanzen oder
sie machen einen flotten Spaziergang
an der frischen Luft, eine Dehnungsübung oder bearbeiteten gar den AntiStress-Ball in der Hand. Probieren Sie
aus und experimentieren Sie, was Ihnen gut und schnell hilft, zurück zur
Energie zu kommen.
Übrigens: Bei der Vorbereitung klingt
alles ganz leicht und einleuchtend.
Im E-Fall fühlen wir uns dann aber
doch zuweilen in der Hektik oder im
Stress gefangen. Und zack, da ist er
wieder der Gedanke: Ach, dafür habe
ich jetzt keine Zeit. Kommen Sie ihm
also zuvor!
Dazu empfiehlt es sich in seinem
Energie-Auftankrepertoire
unterschiedliche Versionen ein und derselben Vorgehensweise anzulegen:
also eine Kurz-, eine Mittel- und eine

Lang-Version. Zum Beispiel meine
Atemübungen als hilfreiche Energiequelle. Ich habe sie als zehnminütige
Atemmeditation über eine entsprechende App in meinem Handy gespeichert. Für den Fall, dass mir im
Seminargeschehen tatsächlich die
Zeit fehlt, wandle ich sie in eine EinMinuten-Version um. Hierbei zähle
ich eine Minute lang meine Atemzüge
(Ein- und Ausatmen ist ein Zähler)
und versuche dabei auf sechs Zähler
zu kommen.
Und warum nicht gemeinsam mit der
Seminargruppe auftanken? Das geht
natürlich hervorragend (bei geöffneten Fenstern) mit der Atemübung.

Hier ein Auszug an weiteren Möglichkeiten:

-

Das Klopfen bzw. Bearbeiten energetischer Punkte, z. B. reiben und
massieren der Ohrmuscheln. Das steigert die Blutzirkulation und bringt
damit den Kreislauf wieder in Schwung. Achtung: Ohren werden rot
dabei!
Business-Yoga, einen Vorschlag dazu finden Sie auf
www.janine-domnick.de/gratis-downloads.

Augenübungen, vor allem für das Online-Training vor dem Bildschirm. Eine
davon geht so:
Hände aneinander reiben, bis sie schön warm werden.
Hände zu einer Mulde formen und auf die Augen legen, sodass sie
komplett bedeckt und abgedunkelt sind.
Ein bis zwei Minuten so halten, das hilft den Augen zu entspannen.
Wer mag, kann die Augen in der „Dunkelheit“ auch groß aufreißen.
Das entlastet überbeanspruchte Augen.
Hände langsam mit geschlossenen Augen lösen. Kurz warten, bis sich
die Augen unter den Lidern an die neue Helligkeit gewöhnt haben, und
dann vorsichtig die Augen öffnen.

---

Übungen für die Augen gibt es auch bei Krankenkassen wie der AOK.

© Lotte Ostermann

Zur Autorin
Janine Domnick
Trainerin, Moderatorin,
Resilienz-Coach in Berlin.
www.janine-domnick.de
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BUCHBESPRECHUNGEN

Entfalten und
überleben
Wer darf zuerst? Wer sagt, wo’s langgeht? Wer ist schuld? Das scheinen
derzeit im Kleinen wie im Großen
wichtige Fragen zu sein. Sie entspringen einem Denken, das Petra Bock in
ihrem neuen Buch als „gestört“ beschreibt. Als altes Denken, das einer
alten Logik, einem alten Paradigma
folgt, und das da heißt: „Leben als
Überleben“. Nun, geht es in Zeiten
der Pandemie nicht genau darum: zu
überleben? Ja. Doch darum ging’s
auch schon vor Corona. Wir wollten
es nur nicht wahrhaben.
Petra Bock beschreibt in ihrem neuem Buch „Der entstörte Mensch“
wie das alte Paradigma vom „Leben
als Überleben“ uns genau daran hindert – zu überleben. In ihrer Praxis
als Executive Coach ebenso wie als
Historikerin hat die Autorin die Paradoxie „gestörten Denkens“ aus unterschiedlichen Perspektiven studieren
können. Im Kapitel drei charakterisiert sie dieses Denken scharfsinnig
anhand von drei Denkbewegungen
und sieben „Störungsframes“. Das
macht für mich, zusammen mit dem
vierten Kapitel, wo die Autorin ausgesprochen intelligent die anthropologischen Quellen des alten Denkens
aufspürt, den wertvollen Kern des
Buches aus.
Es braucht demnach exakt drei Denkbewegungen, damit Menschen schnell
Orientierung, Sicherheit und Kontrolle erlangen. Wir wählen uns dazu
1. aus der Vielfalt genau zwei Punkte,
die wir als Pole gegeneinander stellen
(Entweder-oder), wir schaffen 2. eine
Rangordnung zwischen diesen beiden
Polen (Hierarchie) und ziehen 3. zwischen beiden linear-kausale Schlussfolgerungen (Wenn-dann). Die sieben
„Störungsframes“ lauten: Katastrophendenken (oft als Vernunft oder
gar Intuition getarnt), Bewertung,
Druck, Misstrauen (Verschwörungstheorien), Selbstverleugnung, Festhal72
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ten an starren Regeln, Übermotivation.
Nicht zuletzt die präzise Beschreibung
der Denkmuster und Strategien macht
das Buch zu einer hochaktuellen Begleitlektüre unserer seltsam gewandelten Zeit. Unser bevorzugtes Denken
mag effektiv sein, doch es verführt
dazu, die Lebenswirklichkeit zu reduzieren. Letztlich schaffen wir damit
eine Welt im Störungsmodus. Störungsframes zeigen sich, wo „Kriege
und Progrome ausbrechen, Menschen
wüten und Köpfe rollen“, schreibt
Petra Bock. Und auch im Alltag, wenn
wir „unsere Sicht auf die Welt chronisch dramatisieren, ... Schuldige suchen“, andere vorschnell in Täter und
Opfer einteilen.

Petra Bock zu lesen, dass der Mensch
heute „erstmalig“ die Chance zum
Paradigmenwechsel habe. Ich glaube:
Er hatte sie all die Zeit. Vielleicht hat
er sie heute letztmalig. Und es kann
auch schon zu spät
Regine Rachow
sein.

Es zeugt von der Redlichkeit der Autorin, dass sie auch alternative Versuche, „Widerstandsbewegungen der
Moderne, seien sie rechten oder linken Ursprungs“, als gestört entlarvt.
Denn die drehten den Spieß nur um
und erklärten den jeweils anderen für
schuldig – den Liberalismus, fremde
Nationen, das Finanzkapital, SUVFahrer ... Petra Bock: „Im System der
Störung hat niemand recht.“
Woher kommt Rettung? Die Autorin
nimmt sich viel Platz in ihrem Buch
ihr Bild vom „entstörten Menschen“
zu zeichnen, der im Denken einer
neuen Logik, einem neuen Paradigma, dem der Entfaltung, folgt. Es
ist schließlich das genuine Arbeitsfeld des Coachings „mit alternativen
Denk- und Fühlmustern“ zu arbeiten,
also zu erkunden, wie ich meinen Fokus weg vom Überleben hin zur bewussten Entfaltung wenden kann.
Doch der neue Mensch, der dauerhaft Glück erlebt, bleibt, so scheint
mir, eine Utopie. Das ist kein Makel. Utopien haben zu allen Zeiten
das Dunkel erhellt, sie durchziehen
wie ein schimmernder Goldfaden im
kostbaren Gobelin die gesamte Geschichte des Denkens! Insofern erstaunt es mich, bei der Historikerin

Der entstörte Mensch
Wie wir uns und die Welt verändern
Petra Bock
Droemer 2020 | 20 €

BUCHBESPRECHUNGEN
Gesunde Führung in der VUKA-Welt
Orientierung, Entwicklung und Umsetzung in die Praxis
Ruth Maria Sarica
Haufe 2020 | 34,95 €

Geht es um gesunde Führung,
sind zumeist auch
die Konzepte der
Salutogenese und der Resilienz nicht
weit. Zentraler Aspekt von beiden ist
das Kohärenzgefühl, das ich vor allem
dann empfi nde, wenn ich die Dinge
überblicke. Was den Überblick freilich verhindert, sind die Eigenschaften
der VUKA-Welt: Wandel und Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Die Angst Fehler zu machen

lähmt Teams zuweilen so, dass sie in
Ratlosigkeit erstarren. Das weiß Ruth
Maria Sarica aus ihrer Erfahrung
als Trainerin und Coach. Was dagegen hilft, das breitet die Autorin gut
formuliert und strukturiert in ihrem
Buch aus.
Zwischen intensiven Erklärstücken
motiviert sie die Leser mit Übungen,
Reflexion und metaphorischen Geschichten zum Weiterlesen. Sie nutzt
u. a. Ansätze und Tools des systemischen Denkens, der Positiven Psycho-

Fernsehsender beraten
Organisationsentwicklung, Innovationsstrategien
und Change Management
Guido Vogt
Nomos 2019 | 59 €

Die Digitalisierung
bietet weitreichende Möglichkeiten
Information und Unterhaltung konsequent zu individualisieren. Angesichts
von Streamingdiensten und eines überbordenden Angebots an Serien und Filmen weht TV-Sendern viel Zweifel an
ihrer Daseinsberechtigung entgegen. Sie
reagieren etwa mit dem Ausbau ihrer
Mediatheken und mit Interaktion über

soziale Netzwerke und versuchen sich
inhaltlich, technisch und im Vertrieb
neu zu erfinden. Üblicherweise ein Fall
für das sogenannte Change Management. In seinem Buch legt der promovierte Medienwissenschaftler Guido
Vogt einen anderen Weg nahe: den der
Organisationsentwicklung als „psychologisch gestützte Form“ der Begleitung.
Sein Buch zeigt Anhaltspunkte für das
Handeln von Führungskräften wie

Resilienz
Mit Achtsamkeit zu mehr innerer Stärke
Dr. Christian Stock
Trias 2019 | 16,99 €

Gelassenheit im
Stress, Leichtigkeit bei schwierigen Jobs – schon lange werden als
Königswege dorthin zwei Ansätze
angepriesen: Achtsamkeit und Resilienz. Christian Stock, Facharzt für
innere Medizin und Psychotherapie,
verbindet in seinem Buch beides zu
einem Ganzen, das sich jederzeit in
den Alltag integrieren lässt. Begriffs-

erläuterungen lösen sich mit Übungen und Anleitungen zur Reflexion
ab, am Ende erleichtern ein ZehnWochen-Programm und eine Übersicht über alle Übungen den Einstieg
ins Training. Die Corona-Pandemie
scheint mir ein guter Zeitpunkt dafür zu sein: mit den eigenen Gefühlen „Freundschaft zu schließen“. Zu
schauen, wo ich mich selbst schädige,
und diesen Mechanismus zu unter-

logie, der Transaktionsanalyse. Wo ich
im Unternehmen mit Plan und Kontrolle nicht mehr recht vorankomme,
weil sich die Dinge nicht überblicken
lassen, kann ich immerhin ein Klima
der Zugehörigkeit und der Wertschätzung schaffen. Und wo ich mich von
hierarchischen Strukturen, von Macht
und Prestige löse, wird auch eine Fehlentscheidung nicht so ins Gewicht
fallen. Ich kann all das erfahren ohne
an mir oder am Sinn meines Auftrags
oder an der Fähigkeit meiner Mitarbeiter zu zweifeln. Spannenderweise ist, wie die Autorin schreibt, auch
„dieses Akzeptieren und Annehmen
der Bedingungen ein allgemein wichtiger Resilienzfaktor“.
RR

Change-Beauftragten auf. Externe Berater erhalten hier eine Anleitung für
ihre Arbeit, die nicht auf TV-Sender
beschränkt ist. Das alles kommt gut
fundiert und strukturiert daher. Aufschlussreich die Auswertung von Interviews mit Akademikern und auch
Praktikern, die aus dem Nähkästchen
ihrer Beratung plaudern. Da stört
mich lediglich der Tenor jenes Kapitels, das sich mit freien Mitarbeitern
befasst. Ohne deren kreative Arbeit
als Rechercheure, Autoren, Moderatoren etc. könnte kein Sender mehr
existieren. Und leider vermittelt das
Kapitel eine Weigerung, dies auch anzuerkennen.
RR

brechen. Oder zu lernen, wie ich mir
selbst gegenüber ein Mitgefühl aktivieren kann.
Christian Stock weiß, was Patienten
bei der Stange hält: zeigen, wie es geht.
Und dabei darauf setzen, dass derjenige es schon schaffen wird. Instruktiv
weist der Autor in die Materie ein, er
setzt dabei auf den interessierten wie
aufgeklärten Geist, der weiß, was er
will und wo er bei Bedarf zusätzlich
Informationen (etwa zur gesunden Ernährung) einholt. Das macht das Buch
wohltuend kompakt und spart der
Leserin Zeit, die in den Übungen viel
besser angelegt ist.
RR
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Wir sind Ihre Experten für
anspruchsvolle NLP- und
Coaching-Ausbildungen
Dr. Susanne Lapp & Team

Systemische Ausbildung zum
NLP-Master / -Coach (DVNLP)
Start: 16. Juli 2020
NLP in a Week / NLP Basic (DVNLP)
10. Oktober - 16. Oktober 2020
Systemische Ausbildung zum
NLP-Practitioner / -Coach (DVNLP)
Start: 27. November 2020
Ausbildung zum System Coach (ECA)
Start: 9. April 2021
NLP und Spiritualität –
4-teiliger Online-Seminarzyklus
Start: 29. Nov. 2020
Wünschen Sie sich Unterstützung
in dieser herausfordernden Zeit?
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Coachingtermin.
Selbstverständlich online. Sicher und bequem.
Weitere Infos unter: www.wildwechsel.biz

WildWechsel – Institut für Persönlichkeitsentwicklung | www.wildwechsel.biz
J Cassellastr. 30 - 32 | 60386 Frankfurt |  069-42 69 33 77 0 | Ó info@wildwechsel.biz

Emotionscoaching 2.0
Verstehen Sie, wie Veränderung wirklich wirkt
und lassen Sie Methodenballast los.
Mit emTrace®, dem integrativen
Emotionscoaching-Ansatz.
Werden Sie jetzt emTrace®-Coach und
nutzen Sie die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse für Ihr Coaching.
Mehr Informationen unter
www.emTrace.me
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emTrace® ist ein Coachingansatz der Eilert-Akademie, die von der
European Coaching Association (ECA) als Lehrinstitut anerkannt ist.

