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Erfolgreiche Veränderungsprozesse erfordern klare Ziele 

Viele Menschen träumen von einem schlankeren und gesünderen Körper. Nicht ohne Grund, 

schließlich sind laut Robert Koch Institut zwei Drittel der Männer (67 %) und die Hälfte der Frauen 

(53 %) in Deutschland übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen ist sogar stark übergewichtig 

und damit adipös.  

Eine nachhaltige Reduktion des Körpergewichts erfordert allerdings eine grundlegende Anpassung 

des Lebensstils der Betroffenen sowie auch die Etablierung neuer Gewohnheiten, wie z.B. 

vermehrte Bewegung, optimiertes Essverhalten und eine gesunde und kalorienreduzierte Auswahl 

und Zusammenstellung an Lebensmitteln. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung 

eines solchen Veränderungsprozesses stellt die klare Bestimmung des persönlichen Abnehmziels 

dar. Nur wenn der Übergewichtige sein Abnehmziel klar formuliert und eine genaue Vorstellung 

von seinem angestrebten Zielzustand hat, gewinnt seine Handlung an Richtung und Präzision. Er 

muss genau wissen, was er erreichen möchte. Fokus sollte also auf "Hin-zu“, nicht auf „Weg-von“ 

liegen. Denn dorthin, wo der Klient seinen Fokus lenkt, fließt auch seine Energie und er bewirkt 

eine Veränderung hin zum angestrebten Zielzustand. 

„Hin-zu“ anstatt „Weg-von“  

Ein einfaches Beispiel macht die Wichtigkeit dieses Prinzips deutlich: 

Klient A möchte in Zukunft schlanker und gesünder leben. Daraufhin formuliert er z.B. das Ziel, in 

Zukunft keine Schokolade mehr essen zu wollen. Diese Zielformulierung ist auf unterschiedliche 

Arten unglücklich gewählt, denn nur weil der Klient keine Schokolade mehr essen möchten, 

bedeutet dies nicht, dass er dadurch automatisch schlanker und gesünder wird. Vielleicht greift er 

als Kompensationsmittel in Zukunft zu Chips oder gar Zigaretten und wird damit zum Raucher. So 

hat er zwar sein formuliertes Ziel, weniger Schokolade zu essen, erreicht, nicht aber sein eigentlich 

gemeintes Ziel, nämlich ein schlankeres und gesünderes Leben zu führen. 

Als anderes einleuchtendes Beispiel kann der Coach dem Klienten, das Coaching auch als „Reise“ 

erklären, bei der der Klient gerade am Fahrkartenschalter steht und sein Ziel festlegt. Er wird nicht 

das richtige Ticket bekommen, wenn er nur angibt, weg aus Köln zu wollen. Er muss sein konkretes 

Reiseziel angeben, den Zustand, den er erreichen möchte, nicht den, den er verlassen möchte. 
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Eine wichtige Aufgabe des Coaches ist es also, den Klienten in seiner Zielformulierung zu 

unterstützen und diese gegebenenfalls zu korrigieren. Schließlich ist der Klient nur in der Lage sein 

Ziel zu erreichen, wenn er ganz genau weiß, wohin er auch möchte. 

Begegnung mit dem Zukunfts-Ich 

Ein wohlgeformtes Ziel fordert den Klienten zum Handeln heraus, ohne ihn dabei zu überfordern. 

Erst so kann er Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und dabei erfolgs- und zielorientiert 

handeln. Er bekommt eine Art Richtschnur in die Hand, der er gerne folgt, mit deren Hilfe er seine 

Ressourcen bündeln, seine Erfolge messen und seine Energie auf einen Punkt konzentrieren kann 

(Wehrle 2019). Im NLP nennt man diesen Ansatz Ergebnisbestimmung oder Outcome-Frame 

(Dannemeyer und Dannemeyer 2016). Der Coach unterstützt den Klienten auf seiner Reise von der 

Gegenwart in die Zukunft. Der Klient begegnet also seinem Zukunfts-Ich mit Hilfe der VAKOG+  1

Technik. Auf diese Art und Weise wird für den Klienten der Weg zum Ziel frei. Seine Idee wird zur 

Realität und er wird damit zum Schöpfer seiner eigenen Wirklichkeit. 

SMART sollte das Abnehmziel sein 

Um den Klienten in seiner Zielformulierung zu unterstützen, bietet sich z.B. der Einsatz des 

SMART-Prinzips an. Ein wohlgeformtes Ziel sollte demnach die folgenden Kriterien erfüllen: 

Spezifisch 

Messbar 

Attraktiv 

Realistisch 

 Nach dem NLP-Modell nutzen Menschen ihre fünf Sinneskanäle (VAKOG) mit unterschiedlichem 1

Schwerpunkt und erleben so ihre eigene Welt ganz individuell verschieden. Der äußere Reiz, z.B. ein 
Sonnenstrahl oder die Stimme eines Freundes, werden über das Nervensystem durch elektrische oder 
chemische Signale in das Gehirn weitergeleitet. Mit der VAKOG+ Technik erzeugt der Coach genau solche 
äußeren Reize wie Bilder, Klänge, Gefühle und andere Empfindungen in der Vorstellung des Klienten, die 
geankert und bei Bedarf immer wieder abgerufen werden können. „VAKOG+“ bedeutet die Ansprache der 
Sinneskanäle (visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktortisch und gustatorisch), auch Modalitäten genannt, in 
Kombination mit Submodalitäten. Submodalitäten sind die nächst kleineren Bausteine des subjektiven 
Erlebens.
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Terminiert 

Als Beispiel dient der alljährliche Vorsatz vieler Menschen zum Jahreswechsel: „Im neuen Jahr 

nehmen ich ab!“. Bei einer solchen Zielformulierung passiert meistens gar nichts. Dies liegt daran, 

dass eine solche Zielformulierung zu allgemein und abstrakt ist, d.h. sie ist weder spezifisch, noch 

messbar, wenig attraktiv, kaum realistisch und nicht terminiert. Sie trifft also keines der 

angegebenen Kriterien des SMART-Prinzips und so hat der Klient auch keine Orientierung und 

kann sein Ziel kaum erreichen. 

Ein besseres Beispiel wäre das Ziel: „Mit einem konkreten Ernährungsplan und drei 

Bewegungseinheiten pro Woche nehme ich bis zum 28. Februar mindestens 5 Kilogramm ab, 

sodass ich dann wieder in meine alte Lieblingsjeans passe.“ Die Anwendung des SMART-Prinzips 

zeigt, dass diese Zielformulierung alle wichtigen Kriterien erfüllt und damit den Klienten zu 

erfolgs- und zielorientiertem Handeln befähigt. 

Spezifisch   5 kg Abnahme bis Ende Februar mithilfe eines konkreten     

   Ernährungsplans und drei Bewegungseinheiten pro Woche 

Messbar -  das Ziel ist erreicht, wenn die Waage minus 5 kg zeigt und die alte    

   Lieblingsjeans wieder passt 

Attraktiv -  Ziel beinhaltet das Passen der alten Lieblingsjeans (emotionaler Wert) 

Realistisch -   mit einem konkreten Plan sind 5 kg in zwei Monaten durchaus    

   realistisch 

Terminiert -  Ende Februar soll das Ziel erreicht sein 

Je klarer der Zielrahmen desto erfolgreicher die Zielerreichung 

Zur weiteren Überprüfung und Konkretisierung des Abnehmziels kann der Coach den Zielrahmen 

näher abfragen, um so dem Klienten den gewünschten Zielzustand noch näher zu bringen, etwaige 

Probleme in der Zielerreichung aufzuzeigen und notwendige Ressourcen zu identifizieren. Im 

folgenden werden sieben Fragen zur Konkretisierung des Zielrahmens am Beispiel eines konkreten 

Abnehmziels aufgezeigt (Dannemeyer und Dannemeyer 2016). 
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1. Zielbestimmung - Was möchte der Klient erreichen? Was ist sein Traum? 

• Möchtest Du schlank sein? Gesund sein? Attraktiv sein? Mobiler werden? Inneren Frieden 

finden? Möchtest Du Dich endlich wohl in Deinem Körper fühlen? Möchtest Du Erfolg 

haben? Einen Partner finden? Wofür möchtest Du abnehmen? etc. 

2. Repräsentation des Ziels in allen Wahrnehmungssystemen (VAKOG+) - Wie wird der 

Klient wissen, dass er sein Ziel erreicht hat? 

• Wie wird es sich anfühlen, abgenommen zu haben? Wie gehst Du anders durch Deinen 

Alltag? Bewegst Du Dich anders? Umgibst Du Dich mit anderen Menschen? Was wirst Du 

sehen, hören, riechen, schmecken? Siehst Du die Welt vielleicht mit anderen Augen? Siehst 

Du Dich vielleicht mit anderen Augen? etc. 

3. Konsequenzen für den Klienten bei Zielerreichung - Wie verändert sich das Leben des 

Klienten, wenn er sein Ziel erreicht hat? 

• Wie wird Dich Deine Umwelt wahrnehmen, wenn Du Dein Ziel erreicht hast? Was wird 

passieren, wenn Du abgenommen hast? Was musst Du in Zukunft vielleicht anders 

organisieren? Was möchtest Du vielleicht ganz bewusst ändern? Was wirst Du durch diese 

Veränderung dazu gewinnen? 

4. Lebensbereiche, die durch das Ziel „mitbetroffen“ sind - Gibt es bestimmte Bereiche oder 

Situationen im Leben des Klienten, in denen er das Ziel lieber nicht erreichen würde? 

• In welchem Zusammenhang möchtest Du abnehmen? Möchtest Du vielleicht mit jemandem 

gemeinsam abnehmen? Wie geht Dein Partner oder Deine Familie mit Deinem 

Abnehmwunsch um? Gibt es auch Situationen, in denen Du Dein Abnehmziel lieber 

verwerfen würdest? Gibt es Situationen, in denen Du nicht gerne schlanker wärst? 

5. Bestimmung des Nutzens, den der Klient ohne Zielerreichung hat - Gibt es etwas, das der 

Klient durch die Zielerreichung verlieren könnte? 

• Welchen Nutzen hat die Abnahme für Dich? Welchen „Preis“ muss Du zahlen, um endlich 

schlanker zu sein? Bist Du bereit, diesen „Preis“ zu zahlen? 

6. Einwände/Begrenzungen, die die Zielerreichung behindern - Gibt es bestimmte Faktoren, 

die die Zielerreichung beim Klienten bislang verhindert haben? 
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• Warum haben bisherige Abnehmversuche nicht funktioniert? Woran bist Du bis dato 

gescheitert? Was waren die Probleme, die aufgetreten sind? Und könnten Sie bei der 

jetzigen Zielerreichung auch eine Rolle spielen? Hast Du Erfahrung mit Selbstsabotage? 

Welche Verhaltensweise musst Du ändern, um endlich erfolgreich abzunehmen? 

7. Ressourcen - Welche ersten Schritte können dem Klienten dabei helfen, sein Ziel zu 

erreichen? 

• Was brauchst Du, um erfolgreich abzunehmen? Wie könntest Du Dich vorbereiten, um nicht 

wieder zu scheitern? Wer könnte Dich auf Deinem Abnehmweg unterstützen? Wie kannst Du 

Deinen Alltag bzgl. der Zielerreichung besser organisieren? Welche ersten Schritte kannst 

Du bereits in den nächsten 72 Stunden umsetzen? Welche Schritte kannst Du in naher 

Zukunft umsetzen? Lassen sich Etappenziele oder Meilensteine definieren, um die 

Erreichung Deines Ziels regelmäßig zu überprüfen? Welche Glaubenssätze könnten den 

Abnehmwunsch positiv unterstützen? 

Alternativ kann hier auch das Format INKONST1 angewandt werden, das ebenfalls dabei hilft, den 

Zielrahmen genauer zu definieren. INKONST1 ist eine Weiterentwicklung des PABSBRAGÖR(F) 

nach O’Connor und Seymour (2013), das von Timo Schlage (2021) am NLP-Schulungszentrum 

„InKonstellation“ in Köln gelehrt wird. 

Das Abnehmziel als Magnet im Unterbewusstsein „ankern“ 

Die Definition des Zielrahmens unterstützt den Klienten in der Zielerreichung vor allem auf 

kognitiver Ebene. Das strukturierte Besprechen des Ziels ist in vielen Fällen für den Klienten schon 

sehr motivierend und wirksam. Um das Ziel allerdings auch für das Unterbewusstsein des Klienten 

zu „magnetisieren“ und damit das neurobiologische Signal für Begeisterung auszulösen, reicht die 

ausschließlich kognitive Betrachtung des Ziels meist nicht aus. Schließlich sind die meisten Ziele 

echte Herzensangelegenheiten, die tiefe Sehnsüchte begleiten, welche in der Regel nicht im 

Verstand, sondern im Unterbewusstsein des Klienten liegen. 

Im nächsten Schritt geht es für den Coach also darum, den Klienten dabei zu unterstützen, über 

VAKOG+ seinem Zukunft-Ich zu begegnen. Der Klient assoziiert sich mit seinem zukünftigen 

schlanken Ich, indem der Coach ihn in eine Trance führt, in der sich der Klient den Zielzustand 

intensiv vorstellt und sich dabei genauso fühlt, genau das sieht, hört, schmeckt und riecht, als ob er 
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sein Wunschgewicht bereits erreicht hätte. Mit dem Einsatz von Submodalitäten kann der Coach 

den Zustand des Klienten weiter intensivieren und im Moment des stärksten positiven Gefühls 

ankern (z.B. durch das Drücken einer vorab definierten Körperstelle als Ankerpunkt). Dieser extrem 

starke Fokus des Klienten auf sein Ziel, erfolgreich abzunehmen, setzt alle Ressourcen und 

Informationen frei, die der Klient braucht, um genau dieses Ziel auch zu erreichen. Das Setzen des 

Ankers ermöglicht es dem Klienten, dieses positive Gefühl der Zielerreichung über das Drücken der 

definierten Körperstelle immer wieder zu aktivieren. Ein alternativer Anker wäre z.B. auch ein 

Zettel oder Bild am Badezimmerspiegel oder am Kühlschrank. 

Das übergeordnete Ziel dieser Coachingeinheit mit Tranceinduktion über VAKOG+ sollte es sein, 

dass der Klient nicht mehr das Gefühl hat, nur seinem Ziel hinterher zu laufen, sondern, dass das 

Ziel quasi direkt auf ihn zukommt. Schließlich ist so nun neben dem Verstand auch das 

Unterbewusstsein des Klienten auf die Zielerreichung gepolt. 

Teilearbeit zur Unterstützung des Klienten bei der Zielerreichung 

Die erfolgreiche Verwirklichung eines Abnehmziels erfordert nicht nur ein großes Maß an 

Motivation, sondern auch eine genaue Planung und Disziplin des Abnehmwilligen. Entsprechend 

fühlen sich viele Übergewichtige überfordert und werfen ihren Abnehmwunsch über Board bevor 

sie überhaupt versucht haben, ihr Ziel eines schlankeren Körpers zu erreichen. 

Im Rahmen der Teilearbeit kann der Coach den Klienten dabei unterstützen, mehr Ordnung in sein 

inneres Chaos zu bringen, indem er den unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen seines Klienten 

exklusive Aufmerksamkeit schenkt. Schließlich besteht die Grundidee der Teilearbeit darin, dass 

jeder Mensch zwar ein vollkommenes Wesen ist, er jedoch aus unterschiedlichen Teilen besteht. Im 

Rahmen der Teilearbeit bekommt nicht nur der „Planer“, „Träumer“ oder „innere Kritiker“ des 

Klienten eine Bühne. Auch der innere Teil des Klienten, der für Heißhungerattacken oder Sportfrust 

verantwortlich ist, bekommt Gehör sowie auch der Teil, der sich vielleicht schon seit seiner frühen 

Kindheit nach einem schlankeren Körper sehnt. Es wohnen unendlich viele Teile in jedem von uns, 

die unser Verhalten steuern und sich gegenseitig unterstützen, aber auch behindern können. Die 

wichtigste Grundannahme der Teilearbeit besagt, dass jeder Teil eine positive Absicht und damit 

auch eine Daseinsberechtigung hat (Trageser und von Münchhausen 2000).  
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Im Rahmen der Teilearbeit zur Unterstützung des Abnehmvorhabens eines Klienten bietet sich der 

Einsatz bestimmter NLP Formate besonders gut an, die im folgenden kurz vorgestellt werden. 

Walt Disney 

Für einen Menschen, der vielleicht schon sein Leben lang übergewichtig ist, kann das Ziel oder der 

Wunsch, endlich schlank zu sein, sehr abstrakt und nur schwer vorstellbar erscheinen. Mithilfe des 

NLP Formats „Walt Disney“, das auf der Kreativitätstechnik des Filmemachers Walt Disney beruht, 

ist es dem Coach möglich, dass der Klient sich mit drei seiner vielen unterschiedlichen 

Persönlichkeitsanteilen assoziiert und so einen besseren Zugang zu seinem Abnehmziel erhält. Über 

Bodenanker bringt der Coach den Klienten nacheinander in Kontakt mit seinem „kreativen 

Träumer“, seinem „realistischen Planer“ und seinem „konstruktiven Kritiker“. Jeder innere Teil 

bekommt seine eigene Bühne. So arbeiten die drei Teile besonders gut miteinander und stören sich 

nicht gegenseitig, wenn sie gleichzeitig auftreten. 

Der Coach unterstützt in einem ersten Schritt den „kreativen Träumer“ dabei, sich das Leben als 

schlanke Person ganz genau auszumalen und vorzustellen. Dabei wendet er VAKOG in 

Kombination mit Submodalitäten an, sodass der Klient sich tief in die Vorstellung, endlich schlank 

zu sein, fallen lassen kann. In dieser Position ist für den Klienten alles möglich, es gibt keinerlei 

Einschränkung und der Klient kann sich sein Ziel ohne Bedenken in den buntesten Farben 

ausmalen. Dieser Gefühlszustand kann gegebenenfalls auch geankert werden. Im zweiten Schritt 

bittet der Coach den „realistischen Planer“, die Zielvision des Träumers mit einem machbaren Plan 

in die Tat umzusetzen. Er überlegt welche Ressourcen und Schritte nötig sind, um das Ziel des 

Träumers möglichst zeitnah zu erreichen. Und letztlich wird auf dem dritten Bodenanker der 

„konstruktive Kritiker“ darum gebeten, die Pläne des realistischen Planers auf konstruktive Weise 

zu überprüfen und Verbesserungsvorschläge zu formulieren.  

Der Coach kann den Klienten mehrere Male durch alle drei Positionen führen, um so alle drei Teil 

gänzlich zu Wort kommen zu lassen und eine Lösung zu finden, mit der alle drei Teile zufrieden 

sind. Die saubere Trennung der drei Rollen ist Voraussetzung für das Gelingen dieser Übung. Wenn 

z.B. geträumt wird, darf auf keinen Fall schon geplant oder gar kritisiert werden. Dies gilt 

andersrum natürlich genauso. 
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Six-Step-Reframing 

Viele Menschen, die mit Übergewicht kämpfen und das Ziel verfolgen, endlich schlanker zu sein, 

kämpfen häufig auch mit Fressanfällen oder Heißhungerattacken. Sie fühlen sich dabei wie fremd 

gesteuert und verfallen nach einem solchen Anfall in Scham, große Enttäuschung und Wut über sich 

selbst. Die meisten Übergewichtigen können sich dieses, in ihren Augen destruktive Verhalten nicht 

erklären, schämen sich und geben weitere Versuche, ihr Essverhalten dauerhaft unter Kontrolle zu 

bekommen, gänzlich auf. 

In diesem Fall ist die Anwendung des Six-Step-Reframings ein wichtiges NLP-Format, das dem 

Klienten helfen kann, sein Verhalten besser zu verstehen und kontrollieren zu können. Im Kern geht 

es beim Six-Step-Reframing darum, den Teil des Klienten zu identifizieren, der für dieses 

ungewünschte Verhalten verantwortlich ist, sein Verhalten (störend) von seiner Absicht (immer 

anerkennenswert) zu trennen und Verhaltensalternativen zu entwickeln. Auf diese Weise kann das 

negative Verhalten vom Klienten neu bewertet werden und er generiert ein besseres Verständnis für 

die Beweggründe seines Verhaltens.  

In einem ersten Schritt bittet der Coach den Klienten darum, das ungewünschte Verhalten und die 

entsprechenden Rahmenbedingungen zu beschreiben. Anschließend identifiziert der Klient den 

verantwortlichen inneren Teil X und fragt ihn nach der positiven Absicht hinter seinem Verhalten. 

Ist die positive Absicht identifiziert, bittet der Klient den verantwortlichen Teil X um sein 

Einverständnis, Verhaltensalternativen zu finden, die seine positive Absicht in mindestens genauso 

großem Maße befriedigen wie sein bisheriges Verhalten.  

Bezugnehmend auf die Abnehmsituation könnte es sein, dass der innere Anteil X mit seinem 

Verhalten eigentlich nur Liebe und Geborgenheit für den Klienten sicherstellen möchte. In diesem 

speziellen Fall wurde der Klient in der Kindheit vielleicht häufig mit Essen getröstet, weswegen die 

Fressattacken primär der Befriedigung des Bedürfnisses nach Liebe, Trost und Geborgenheit 

dienen. Ist der betroffene Teil X mit der Identifizierung von Verhaltensalternativen einverstanden, 

bittet der Coach den kreativen Teil des Klienten darum, sich Handlungsalternativen zu überlegen, 

mit denen er ein gleiches Maß an Liebe und Geborgenheit für den Klienten sicherstellen kann. Die 

besten Alternativen werden dem verantwortlichen inneren Anteil X zur Wahl gestellt. Die 

Wahlmöglichkeiten werden evaluiert, sodass der betroffene Teil am Ende eine gute neue 

Möglichkeit hat, sich so zu verhalten, dass seine positive Absicht, Liebe und Geborgenheit 

sicherzustellen, auch ohne Fressattacken erreicht wird. Abschließend bittet der Klient seinen Teil X, 
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in Zukunft die Verantwortung für die Umsetzung dieser neuen Verhaltensmöglichkeiten zu 

übernehmen und das ungewünschte Verhalten abzulegen. Die Coachingsession schließt mit der 

Zustimmung des Persönlichkeitsanteils X, der versichert, in Zukunft „Fressanfälle“ zu unterlassen 

und anstelle das bestimmte alternative Verhalten an den Tag zu legen. 

Verhandlungsreframing 

Viele übergewichtige Menschen mit dem starken Wunsch, endlich abzunehmen, berichten immer 

wieder von zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen. Beispielsweise berichten viele Betroffene von 

einem Teil, der unheimlich gerne isst und dieses Verhalten auch sehr genießt und auf der anderen 

Seite aber auch von einem inneren Anteil, der endlich abnehmen möchte und das an den Tag gelegte 

Essverhalten überhaupt nicht genießen kann, sondern sogar verabscheut. Viele berichten auch von 

„Engelchen und Teufelchen“, die in laufender Diskussion darüber sind, wie sich der Klient 

verhalten soll. Dieser innere Konflikt lähmt den Klienten so sehr, dass er gar nichts mehr tut bzw. 

sich nicht mit 100% einer Sache zuwenden kann.  

An dieser Stelle kann der Coach den Klienten mit dem NLP-Format Verhandlungsreframing 

unterstützen, indem beide Persönlichkeitsteile des Klienten eine Stimme bekommen und die 

positive Absicht ihres Verhaltens identifiziert wird. Über die Idee der positiven Absicht beginnen 

die beiden Teile miteinander in Kontakt zu treten und zu verhandeln, bis eine Vereinbarung bzgl. 

einer Verhaltensalternative erzielt und verabredet wird. Es geht im Kern also darum, 

herauszufinden, was jeder dieser beiden Teile für den Klienten erreichen will und was sie brauchen, 

um einander in Frieden zu lassen. Während beim Six-Step-Reframing also ein innerer Teil für ein 

Problem (z.B. Fressattacke) verantwortlich ist, kämpfen beim Verhandlungsreframing zwei 

Persönlichkeitsanteile miteinander. Gemein haben die beiden Reframing-Formate, dass den inneren 

Anteilen immer eine positive Absicht unterstellt wird. 

Als Beispiel für eine erfolgreiche Anwendung des Verhandlungsreframings dient eine 

Coachingsession mit einer Klientin, die ein klares Abnehmziel in Kombination mit einer 

Lebenstilveränderung formuliert hatte, in der aber regelmäßig morgens nach dem Aufstehen zwei 

innere Persönlichkeitsanteile miteinander kämpften, für den Frühsport aufzustehen oder aber noch 

eine Stunde länger liegen zu bleiben. Nachdem sie die beiden Anteile klar mit den Farben rot 
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(liegen bleiben) und grün (Sport machen) beschreiben und der linken und rechten Hand zuordnen 

konnte, wurde auch schnell klar, dass beide inneren Anteile mit ihrem jeweils anderen Verhalten 

(liegen bleiben vs. Sport machen) die gleiche positive Absicht verfolgten, der Klientin „inneren 

Frieden“ zu ermöglichen. Der rote Teil, in dem sie sich ausschlafen konnte und der grüne Teil, in 

dem sie einen gesünderen Lebensstil in Form von Frühsport etablierte. Die Erkenntnis, dass beide 

inneren Anteile auf unterschiedliche Weise dieselbe positive Absicht mit ihrem Verhalten 

verfolgten, eröffnete die Möglichkeit einer Verhandlung der Anteile zur Schaffung einer 

gemeinsamen Handlungsalternative, die den inneren Frieden für die Klientin auf eine andere Art 

und Weise sicherstellen konnte. Beide Anteile waren damit einverstanden, anstelle von ehrgeizigen 

Sporteinheiten am Morgen, regelmäßige lange Spaziergänge und Entspannungssitzungen wie Yoga 

und Meditationen in den Alltag einzuplanen, für die sich auch der rote innere Teil bereit erklärte, am 

Morgen eine Stunde früher aufzustehen. Außerdem wurde deutlich, dass für beide Teile eine genaue 

Wochenplanung von hoher Wichtigkeit war. Abschließend sicherten beide Anteile zu, ihr bisheriges 

Verhalten abzulegen, um in Zukunft Verantwortung für die Umsetzung der neuen 

Verhaltensalternative zu übernehmen. Die Klientin verließ das Coaching mit einem befreiten und 

positiven Gefühl, weil der innere Konflikt erfolgreich aufgelöst werden konnte. 

Ziel-verstärkende Tools für den Klienten zur Anwendung Zuhause 

Damit der Klient auch außerhalb der Coachingsessions von Zuhause aus an seinem Abnehmziel 

erfolgreich arbeiten kann und dieses im Alltagsstress nicht aus den Augen verliert, bieten sich 

folgende Tools an:  

1. Erstellen eines Visionboards zur visuellen Ankerung des Abnehmwunsches/ des Zukunfts-Ichs. 

So kann eine laufende Erinnerung an das angestrebte Ziel und eine bewusste Fokuslenkung auf 

den Abnehmwunsch unterstützt werden. 

2. Tagtägliche Fokuslenkung auf den Abnehmwunsch durch den Einsatz von Affirmationen (z.B. 

„Abnehmen fällt mir leicht“ oder „Ich entscheide mich, schlank zu sein.“ als Screensaver oder 

Zettel am Kühlschrank/Badezimmerspiegel) und Morning Power Questions (Was möchte ich 

heute erreichen? Was kann ich heute für die Erreichung meines Abnehmziels tun?) 

3. Kontrolle der eigenen Sprache (laut und in Gedanken), denn jeder Gedanke sendet eine 

Botschaft an den Körper. Gedanken wie „Ich kann eh nicht abnehmen“, „Alle in meiner Familie 

sind und waren schon immer dick“, „Ich bin einfach ein fauler Mensch“ sind Botschaften, die 
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gezielt an den Körper geschickt werden und damit zur Realität /Identität des Klienten werden. 

Nur weil ein Mensch es einmal nicht geschafft hat, erfolgreich abzunehmen, bedeutet das nicht, 

dass er nie abnehmen kann. Zur Verdeutlichung dieses Punktes könnte der Coach auch die 

Geschichte des Zirkuselefanten erzählen, der sein Leben lang an einen Pflock gebunden war 

und deswegen denkt, er könne ihn nicht rausreißen, obwohl er es im Erwachsenenalter nie 

ausprobiert hatte (Bucay 2018). Genau das passiert auch bei klassischen Jojo-Diätlern. Sie 

versuchen es immer mal wieder, mit einer neuen Diät erfolgreich abzunehmen, aber rechnen  

insgeheim sowieso schon mit dem Scheitern und geben so nicht 100%. 

4. Festlegen von realistischen und motivierenden Etappenzielen gekoppelt an Belohnungen, die 

möglichst nicht mit dem Thema „Essen“ zusammenhängen (Wenn ich 1 kg abgenommen habe, 

gönne ich mir eine Massage/eine Stunde nur für mich und mein Buch/einen Kinobesuch/etc.) 

5. Regelmäßiges „Power Posing", denn allein durch eine aufrechte, stolze Haltung oder einen 

selbstbewussten, starken Gang erhöht sich der Testosteronspiegel, was Kraft und Energie 

freisetzt. Gleichzeitig fährt der Cortisolspiegel runter, was bedeutet, dass das empfundene 

Stresslevel sinkt. 

6. Führen eines Erfolgsjournals zur Steigerung der Motivation, Selbstkontrolle, Fokusschärfung 

auf das angestrebte Abnehmziel, z.B. inkl. Gewohnheitstracker, Tageszielen, 

Ernährungstagebuch, Wiegeprotokoll, etc. 
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