
Veldtrup, Andreas                                                                                                                - 1 - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport -> 
Atmosphäre schaffen durch 

Atmosphäre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veldtrup, Andreas                                                                                                                - 2 - 

1   Einführung 

„You never get a second change to make a first impression” (Will Rogers) 
Wenn wir Menschen kennen lernen, stellen wir uns unbewusst die Fragen: Ist die 
Person sympathisch, warmherzig, vertrauenswürdig, authentisch und strahlt sie 
Kompetenz aus? Wir ordnen Personen aufgrund von verschiedensten Faktoren in 
eine subjektive Schublade ein. „Dabei dauert es nur eine Zehntelsekunde, um 
jemanden einzuschätzen und einen ersten Eindruck zu gewinnen. Menschen 
bilden sich in dem Kontext nicht nur sehr schnell einen ersten Eindruck, sie 
liegen in ihrer Einschätzung meist auch richtig, vorausgesetzt die Zielperson 
präsentiert sich authentisch.“ (Wikipedia, 28.02.21) 
 
Ziel dieser Arbeit ist die Einordnung von Faktoren, welche die Bildung des 
Rapports durch die innere und äußere Haltung des Coaches einerseits und die 
äußeren Einflüsse anderseits – positiv beeinflussen können. Ein angenehmes, 
zwischenmenschliches Setting bietet die optimale Grundlage, um Menschen 
dabei zu unterstützen, ihre eigenen Kräfte zur Lösungsfindung zu aktivieren. 
Wenn es  dem Coach2 dabei zeitnah gelingt, eine vertrauensvolle Beziehung 
herzustellen, kann sich der Coachee öffnen und in einen vorurteilsfreien Dialog 
gehen (Radatz, 2010).  
 
1.1   Begriffsdefinition Rapport  

Der französische Ausdruck Rapport bezeichnet die positive Verbindung 
zwischen Klienten und dem Coach. Ein guter Rapport ist gekennzeichnet durch 
Offenheit und Vertrauen. Man kann ihn unter anderem durch Synchronisation 
von Mimik, Gestik, Körperhaltung und an der Ähnlichkeit der Sprache 
erkennen. Pacing oder Joining sind vergleichbare Definitionen für diesen 
Anfangsprozess.  
 

1.2   Begriffsdefinition Atmosphäre  

„Atmosphäre wird insbesondere in der Ästhetik und der Phänomenologie etwa 
gleichbedeutend mit Stimmung oder Aura gebraucht und bezeichnet 
aus rezeptionstheoretischer Sicht eine subjektive Stimmung, die sozial und von 
der äußeren Umgebung vermittelt wird“ (Wikipedia, 28.02.21)1 
 
2.1 Eingangsgedanke zur Eingangstür – Wo beginnt der sogenannte erste     

Eindruck? 

Der erste Eindruck vor dem ersten Eindruck beginnt an der Eingangstür/im 
Hausflur. Diese Aussage mag an der Stelle vielleicht redundant erscheinen und 
dennoch oder gerade deshalb ist es von Bedeutung.  
 
 
1 Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird in dieser Arbeit im Text die maskuline Form gewählt, nichts desto weniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter  
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Das ist der erste nicht zwischenmenschliche Kontakt zwischen Coach und Klient 
außerhalb seiner Komfortzone und sollte daher sorgfältig wahrgenommen 
werden. Der Coachee hat möglicherweise ein schweres Anliegen in seinem 
emotionalen Rucksack und möchte diesen möglichst leicht zum Gespräch tragen 
können. Daher lohnt sich hier ein Blick auf den Eingangsbereich. Wie einladend 
ist die Haustür, wie einfach ist das Klingelschild zu finden, funktioniert der 
Türsummer, welche Qualität hat der Ton aus der Gegensprechanlage, ist die 
Beleuchtung des Treppenhauses funktionstüchtig und wie sieht diese aus? So 
kann eine ungenügende Beleuchtung den Coachee in eine Art 
Dämmerstimmung nach dem Motto „bin ich etwa zu spät dran und hier ist 
gleich Feierabend“ versetzen und ein gleißend helles Verhörlicht das Gefühl der 
Durchleuchtung hervorrufen (Cerwinka & Schranz, 2014). Der erste Gang in 
eine Coaching-Sitzung ist für den Betroffenen unter Unständen nicht einfach, 
daher sollte dieser dem Coachee so angenehm wie möglich gemacht werden. 
Eine neue Glühbirne, ein ansprechender, gut lesbarer Schriftzug an der Klingel, 
ein paar Liter helle Farbe und eine einladende Fußmatte können ein erster 
Türöffner (vor dem Öffnen der Tür) für eine positive Anfangsstimmung sein. 
Daher sei an dieser Stelle die Empfehlung ausgesprochen, mit frischem Blick 
den eigenen Eingangsbereich zu überprüfen. Denn schließlich fühlen wir uns 
doch alle in einer angenehmen, gemütlichen, frischen, farbigen Atmosphäre 
wohl und diese Empfindung darf sich dementsprechend gerne ins Coaching auf 
den Klienten übertragen.  
 
3   Atmosphäre im Raum  

Und genau mit diesem Wohlfühlgefühl soll der Klient auch in die 
Räumlichkeiten des Coaches kommen. Hier setzt sich dieser Gedanke des 
atmosphärischen Charakters (siehe auch VAKOG) natürlich fort. Wie ist der 
Raum gestaltet, in dem das Coaching stattfindet? Wenn durch ein angenehmes 
Ambiente eine mindestens neutrale oder noch besser eine positive 
Grundsituation für den Klienten geschaffen wird, kann er entspannt ankommen 
und stressfrei in die Arbeit starten. Einerseits gibt es diesbezüglich natürlich 
subjektive, gestalterische Freiheiten des Coaches, andererseits gibt es Studien, 
die günstige Parameter für Coaching und Therapie heraus gefunden haben. 
Zunächst wirken sich die Lichtverhältnisse auf den Coachee aus. Menschen aus 
südlichen Ländern sind vitaler, als Menschen, aus den nördlichen Breitengraden 
in denen es schneller dunkel wird. Das kennen wir aus der eignen Erfahrung, im 
Sommer sind wir lebhafter und unternehmungslustiger, als in den 
Wintermonaten. Es lässt sich biochemisch nachweisen, dass bei Dunkelheit 
Serotonin in Melatonin umgewandelt wird. Serotonin ist unser Wohlfühlhormon 
und gilt als Stimmungsaufheller, während Melatonin gemeinhin auch als das 
Schlafhormon bezeichnet wird. Dass die Bezeichnung zutreffend ist, zeigt sich 
an der Tatsache, dass Melatonin zum einen den Stoffwechsel senkt, zum 
anderen Anwendung in pharmazeutischen Produkten bei Schlafstörungen findet. 
Daher ist eine helle und gleichzeitig harmonische Grundbeleuchtung sinnvoll. 
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Ungeeignet sind dabei blendende Halogenstrahler oder ungemütliche 
Neonröhren (David-Gruber, Dr. Herzog, 17.02.21; Ansatz der Therapie 
17.02.21) 
 
Ebenso wie die Helligkeit spielt die Raumtemperatur für das Wohlbefinden eine 
große Rolle. Architekten, Biologen und Ärzte sind sich einig, die optimale 
Raumtemperatur für Wohnzimmer in den eigenen vier Wänden wird mit 21-
23°C angegeben. Wenn das also die Wohlfühltemperatur im privaten Sektor ist 
und sich der Coachee auch in der Arbeit behaglich fühlen soll, dann ergibt sich 
daraus automatisch die Stellung des Thermostates (Winkler, 17.02.21). 
 
Die Themen Duft, Farbe/Wandgestaltung und Pflanzen nehmen ein breites 
Spektrum ein und werden an der Stelle der Vollständigkeit halber mit erwähnt. 
Hier bieten sich schier unzählige, gestalterische Möglichkeiten. Aber eines 
haben trotz der Bandbreite alle Bereiche gemein: Freundlich, hell und nicht 
reizüberflutend sollte die Anwendung sein.  
 
Gerüche können ganz verschieden Wirkungen haben und werden in der 
(Aroma)Therapie häufig eingesetzt. Düfte wirken auf unsere Gefühle - wir 
verbinden mit ihnen bestimmte Situationen aus der erlebten Vergangenheit. 
Geruchsreize, die unsere rund 350 Geruchsrezeptoren in der Nase aufnehmen, 
werden ans limbische System und den Hypocampus weitergeleitet. Das sind 
zwei Bereiche im Gehirn, die Emotionen und Erinnerungen steuern (Preuk, 
2015, 17.02.21). So weckt der typische Krankenhausgeruch alles andere als 
glückliche Assoziationen in uns, während es in einer Parfümerie nach Schönheit, 
Wohlfühlen und Leichtigkeit duftet. Die olfaktorische Wahrnehmung ist 
subjektiv und kann daher nicht vorhergesehen werden. So kann der Geruch von 
Flieder vom Coach als angenehm empfunden werden, während der Klient damit 
eine traurige Kindheitserinnerung verbindet. Wenn wir uns dessen bewusst sind 
und uns gleichzeitig für die unbestritten, potentiell positive Wirkung von Duft 
entscheiden, dann sind neben Frischluft natürliche, sparsam eingesetzte Aromen 
aus der Natur Optionen für die Anwendung im Coaching. Vanille ist ein gern 
genommener Raumduft, da er ähnlich wie Lavendel angstlösend wirkt. 
Bergamotte wirkt entspannend. Der Einsatz von Mandarine sollte vermieden 
werden, denn ihr schreibt man eine sedative Wirkung zu. Bei der Anwendung 
von Düften im Coaching sollte auf der olfaktorischen Ebene die Grenze knapp 
unterhalb des Wahrnehmbaren liegen und somit nicht aufdringlich sein. Das gilt 
sowohl für den Raumduft, als auch für den Einsatz von Parfum, Deo und 
Duschgel am eigenen Körper. Hier gilt: weniger ist mehr! (Cerwinka, Schranz, 
2014; Gruber, Dr. Herzog, 17.02.21).  
 
Grünpflanzen, frische Blumen oder eine Schale Obst wirken natürlich, rein und 
geben dem Raum eine angenehme Struktur und sind dabei gute Klimaerzeuger. 
Bei der Farbgestaltung der Wände sollten frische, helle Farben, die keine 
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Bedrohung darstellen, gewählt werden. Rot ist beispielsweise eine Signalfarbe 
und wird im Straßenverkehr bei allen Gefahrenzeichen eingesetzt. Somit ist das 
eine Farbe, die nur akzentuiert und keinesfalls flächendeckend genutzt werden 
sollte.  
 

4   Der erste Eindruck durch: 

 

4.1   Innere Haltung des Coaches 

Bevor es zum ersten Treffen und dadurch zum ersten Eindruck kommt, sollte die 
Einstellung des Coachs bedacht werden, denn das ist der eigentliche Gradmesser 
für eine harmonische und klientenorientierte Zusammenarbeit. Ausgehend von 
einem positiven Menschenbild begegnen Coaches ihren Klienten immer offen, 
wertschätzend, respektvoll, emphatisch und dabei auch authentisch. Die Summe 
dieser Eigenschaften bildet die grundlegende Basis für einen erfolgreichen 
Coachingprozess. Bei der Echtheit kommen intuitive Prozesse der 
Körpersprache ins Spiel. Vorgespielte Freundlichkeit wird vom Gegenüber 
unwillkürlich als negativ und unpassend empfunden. Dabei dienen die Augen 
als gute Referenz, denn diese werden auch als das Fenster zur Seele bezeichnet. 
Das mit einem Lächeln viele Möglichkeiten für einen guten Start verbunden sein 
können, ist wahrscheinlich jedem klar. Aber Vorsicht, es kommt auf die Art des 
Lächelns an -  nur ein ehrliches Lachen spiegelt sich auch in den Augen wieder! 
Eine wirklich offene Haltung zeigt sich in vergrößerten Pupillen, sie wecken im 
Gegenüber unbewusstes Vertrauen. Ziehen sich jedoch die Pupillen nur leicht 
zusammen, verschließen wir uns vor dem, was auf uns einwirken will. Dies geht 
einher mit einem leichten Zusammenziehen der Muskeln rund ums Auge – ein 
typisches Zeichen der Abwehr und des inneren Widerstandes. (Cerwinka, 
Schranz, 2014). Diese Kenntnis ist sowohl bei der Selbststeuerung des Coaches, 
als auch bei der bewussten Wahrnehmung des Klienten hilfreich.  
 

4.2   Begrüßung 

Grundsätzlich gilt in unseren Breitengraden eine Begrüßung mit der rechten 
Hand in Form eines mittelgradig festen Händedrucks. Im Coaching ist es aber 
ratsam, eine Sekunde zu warten und die vom Coachee gewählte 
Begrüßungsform anzunehmen/zu spiegeln. „Menschen reagieren auf 
Ähnlichkeit positiv. Das bedeutet für den Händedruck – Anpassung an das 
Gegenüber.“ (Blume, 2014) Wenn wir offensiv die Begrüßung forcieren und 
dem Coachee die Hand hinhalten, er die Begrüßung aber nicht erwidert, ist das 
Eis nicht gebrochen, sondern verhärtet.  Die Art der Begrüßung ist bereits ein 
Element der inneren Haltung des Coaches. An dieser Stelle beginnt bereits die 
Rapportbildung, indem sich der Coach durch Pacing in die 
Wirklichkeitskonstruktion des Klienten begibt. Dazu gehört auch die 
Ähnlichkeit der Sprache. Auf ein „Moin“ sollte im Sinne der Augenhöhe kein 
„Sehr geehrter Klient, ich freue mich, dass sie da sind, treten sie ein“ folgen. 
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4.3   Zeit 
Egal, ob beim Arzt, an der Supermarktkasse, vor dem Meeting oder an der 
Theke, niemand wartet gerne. Das Gleiche gilt natürlich auch in einer Coaching-
Sitzung! Wenn der Coachee zur verabredeten Zeit erscheint, sollte er auch genau 
zu dieser Zeit empfangen werden, ohne warten zu müssen. Ein pünktlicher 
Coach hat keine Probleme mit seinem Zeitmanagement. Er ist nicht gestresst 
und geht entspannt in die anstehende Sitzung. Er ist der Herr über seine Zeit und 
strahlt dadurch Souveränität aus ohne dabei die Augenhöhe zu verlieren. Im 
Gegenzug gibt er dem Coachee ein angenehmes Gefühl, indem er (pünktlich) 
gesehen und wertgeschätzt wird. Hier gibt es kein Statusverhalten, sondern eine 
Begegnung auf Augenhöhe ohne Machtausübung. Das entspannt den Coachee 
und hinterlässt eine angenehme Atmosphäre.  
 

4.4   Körpersprache 
Wir kommunizieren auf der Inhaltsebene zum einen und auf der 
körpersprachlichen Ebene zum anderen. Eine Studie des US-amerikanischen 
Psychologieprofessors Albert Mehrabian hat ergeben, dass die Wirkung einer 
gesprochenen Botschaft von drei Faktoren abhängt: Zu 55% von der 
Körpersprache, zu 38% von der Stimme und nur zu 7% von dem Gesagten.  
Eine Diskrepanz zwischen dem Inhalt und der Körpersprache trägt dazu bei, 
dass der Zuhörer sich immer intuitiv für den emotionalen Teil entscheidet. Wir 
glauben also der Körpersprache mehr als dem reinen Inhalt des Gesagten (Cuhls, 
2015, 28.02.21).  
 
Unser Gegenüber reagiert also auf unsere Köpersprache – bewusst oder 
unbewusst! Um es mit den Worten von Paul Watzlawick auszudrücken: „Man 
kann nicht nicht kommunizieren.“ Sprachen kann man lernen und auch 
verstehen, gleiches gilt auch für die Körpersprache. Wer sich mit Körpersprache 
befasst, hat also eine zusätzliche, hochinteressante Wirkungs- und 
Deutungsebene zur Verfügung (Blume, 2014). Aber Vorsicht: Hier ist 
Fingerspitzengefühl gefragt, denn es gibt auch kulturelle oder religiöse 
Unterschiede. Übereinander geschlagene Beine beispielsweise sind nicht nur 
eine gemütliche Sitzposition oder ein Zeichen von Zu-, oder Abgewandtheit, 
sondern können im Orient auch eine Beleidigung darstellen, denn die Fußsohlen 
gelten dort als unrein (Lohrmann, 2017, 28.02.21). Generell gibt es zwei Arten 
der Körpersprache: bewusste und unbewusste Signale des Körpers. Zur 
bewussten Körpersprache zählen angelernte, beziehungsweise antrainierte 
Fähigkeiten, wie Anlächeln, ein fester Händedruck, ein Pokerface oder 
Reaktionen wie Kopfschütteln und Nicken. Jeder Mensch kann aus der 
Eigenbetrachtung seiner Körpersprache oder der Beobachtung der Gestik 
anderer Menschen Schlüsse ziehen und seine bewusste Körpersprache dadurch 
beeinflussen. Bei der unbewussten Körpersprache reagieren wir auf 
Gesprächssituationen, Gefühle und unser Gegenüber. Die unbewussten Gesten 
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und Ausdrücke spiegeln unsere Emotionen wider (Mehrabian, 1991; Jost, 
28.02.21; Wikipedia, 28.02.21).  
 

4.5   Mimik 

Ein zentrales Element der Körpersprache ist die Mimik, rein formal also die 
Bewegung unterschiedlicher Gesichtsmuskeln. Primär betrifft das die Augen, 
den Mund,  die Wangen und die Stirn. Der entscheidende Faktor der Mimik liegt 
darin, dass diese Bewegungen keiner konkreten Funktion geschuldet sind, 
sondern allein dem Ausdruck der persönlichen Emotion dienen. Hierbei 
unterscheiden wir sieben verschiedene Basisemotionen: Freude, Trauer, Wut, 
Angst, Ekel, Überraschung Verachtung (Warkentin, 27.02.21).  
 
Wie können wir als Coach die Körpersprache mit ihren Unterformen nutzen, um 
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen?  Als Basis dient hier kongruentes 
Verhalten! Wenn wir uns als gefestigte Persönlichkeit und Coach wahrhaftig in 
eine Situation hinein begeben und uns nicht hinter einer Rolle oder Fassade 
verstecken, ermöglichet dieses Verhalten Vertrauen und Transparenz als 
Ausgangspunkt für eine tragfähige Beratungssituation (Coaching-Report, 
27.02.21). Erfüllt ein Coach diese Basis, ist das zum einen der Grundstein für 
eine erfolgversprechende Sitzung, zum anderen unbewusst der Startschuss für 
eine positive Körpersprache. Wenn der  Coachee mit  einer positiven, offenen, 
freundlichen und einladenden Mimik begrüßt wird, fühlt er sich willkommen. 
Durch ein Lächeln und Blickkontakt wird diese Situation noch gefestigt 
(Warkentin, 27.02.21).  
 
Blickkontakt bedeutet Aufmerksamkeit und Zuneigung. Richtet sich das 
Augenpaar ständig zu Boden oder kreist im Raum herum, signalisiert das 
Desinteresse, Gleichgültigkeit oder Scham. Und genau diese Interpretationen 
gilt es im Coaching zu vermeiden. Daher ist ein guter Kontakt über die Augen 
förderlich für die Beziehung zwischen zwei Menschen. Wichtig ist dabei, dass 
es nicht zu einem Anstarren kommt, denn das kann als aufdringlich oder 
aggressiv empfunden werden. Der perfekte Blickkontakt dauert 3,3 Sekunden, 
diese Zeit wird beim Gegenüber als angenehm empfunden (Blume, 2014). Das 
viel zitierte Lächeln (vorausgesetzt, es ist ehrlich) kann auch gewinnbringend 
eingesetzt werden. Wissenschaftliche Studien haben heraus gefunden, dass ein 
Mensch, der von Anfang an lächelt zwar als freundlich empfunden aber weniger 
Ernst genommen wird. Entsteht ein Lächeln nach ein bis zwei Sekunden im 
Zusammenhang der ersten Begegnung, so signalisiert es dem Gegenüber, dass 
das Lächeln zu 100% ihm gilt und nicht vorgespielt ist. Dementsprechend wird 
die Aura, die von dem Lächelnden ausgeht, als warmherzig, herzlich und vor 
allem echt empfunden (ebd.). 
 
In dem Kontext folgt zum Thema Mimik noch ein kleiner Trick aus der 
Schatzkiste der Facial-Feedback-Hypothese von Fritz Strack. Diese besagt, dass 
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Gesichtsmuskelbewegungen das eigene emotionale Erleben beeinflussen 
können. Wenn wir lächeln, signalisieren die daran beteiligten Muskeln 
Zygomaticus major und Risorius dem Gehirn den aktuellen Gesicht Status quo. 
Als Folge werden Glückshormone in Form von Endorphinen freigesetzt, die 
schmerzstillend, Angst lösend und die Wahrnehmung verbessernd wirken. (Mai, 
27.02.21; Wikipedia, 27.02.21). Die Laufsportler unter uns kennen diesen Effekt 
als sogenannten „Runner’s High“. Bei intensiven Läufen wird die 
Endorphinkonzentration ebenfalls erhöht, was dazu führt, dass die Athleten trotz 
Erschöpfung Momente der Euphorie erleben (Spiegel, 2012, 27.02.21). Ein 
bewusstes Lächeln vor dem Coaching optimiert also unsere Grundkonstitution 
und die positive Haltung. Somit kann ein Coach, sofern er diese Technik 
einsetzt, offener und aufmerksamer in eine Beratungssituation starten.  
 

4.6   Gestik 

Gesten sind Teil der nonverbalen Kommunikaten. Gemeinhin werden die 
Bewegungen der Arme, der Hände und des Kopfes als Gestik verstanden. Eine 
grobe und dennoch zutreffende Faustregel besagt: „die Außenseiten der Arme 
sind weniger sensibel, als die Innenseiten. Ebenso verhält es sich mit 
Handrücken und Handflächen, mit Nacken und Hals, Oberschenkelaußen,- und 
Innenseite, Rücken und Bauch.“ (Verra, 2015) Stelen wir uns in dem Kontext 
vor, wir formen unseren Körper zu einer Kugel, wobei die äußere Seite der 
Kugel die unempfindliche und die Innere die sensible Seite ist, dann lassen sich 
anhand dieser Grundidee viele Signale der Gestik erklären.  
 
Bei Regen, Wind oder Kälte fühlt sich unser Körper unwohl, er macht sich klein 
oder formt sich - visualisiert betrachtet - zu einer Kugel. Dabei schützt er sich 
und insbesondere seine sensiblen Seiten. Gleiches gilt in einer 
Gesprächssituation: Wenn wir uns unbehaglich fühlen, verschließt sich der 
Körper, wir machen uns kleiner und schützen die empfindlichen Areale. Fühlen 
wir uns hingegen wohl, können wir ganz offen agieren und auch unsere 
feinfühligen Stellen präsentieren (Verra, 2015). Zeigt der Coachee also seine 
sensitiven Körperregionen, ist er seinem Gegenüber vertrauensvoll zugewandt 
und bereit für den Prozess. Ist die Haltung verschlossen, nimmt wenig Raum ein 
und ist somit im Tiefstatus, ist möglicherweise atmosphärische Arbeit auf der 
Beziehungsebene förderlich für den weiteren Prozess. Da das Thema der 
Körpersprache sehr umfangreich ist und einige Signale auch doppeldeutig zu 
verstehen sind, ist hier besondere Vorsicht bei der Interpretation von 
Körpersignalen geboten.  
 
Das im psychologischen Volksmund wohl bekannteste Beispiel für die 
Körpersprachendeutung sind die verschränken Arme vor dem Körper, die 
schnell als Verschlossenheit interpretiert werden. Tatsächlich könnte der Person 
aber auch einfach kalt sein oder diese Haltung wird schlicht in dem Moment als 
angenehme Sitzposition empfunden. Somit bietet uns die Gestik zwar ein paar 
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Anhaltspunkte über unser Gegenüber, diese sind aber nicht immer eindeutig zu 
dekodieren.  (Thomas, 2015). In dem Zusammenhang sei auch der Halo-Effekt 
erwähnt, welcher im 19. Jahrhundert von dem amerikanischen 
Verhaltensforscher Edward Lee Thorndike entdeckt wurde. Der Halo-Effekt 
beschreibt einen systematischen Fehler der Personenbeurteilung, bei dem 
einzelne Eigenschaften einer Person so dominant wahrgenommen werden, dass 
sie einen überstrahlenden Gesamteindruck bilden. Ausgangspunkt für den Halo-
Effekt sind besonders markante Merkmale der zu beurteilenden Person 
(Attraktivität, Behinderung, sportliche Leistung). Darüber hinaus werden dem 
„strahlenden Menschen“ noch andere Eigenschaften ohne objektive Grundlage 
zugeordnet. So werden besonders attraktive Menschen häufig auch als gesellig, 
intelligent oder dominant eingestuft. Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass 
uns die Entschlüsselung der Körpersignale  durch irrationale Schlussfolgerungen 
nicht immer gelingt. Ein häufiger Fehler besteht darin, dass körpersprachliche 
Signale isoliert und nicht kontextabhängig betrachtet werden. Genau das ist aber 
entscheidend bei der Gesamtbeurteilung eines Menschen. Hier gilt: 
emphatisches Beobachten und Wahrnehmen aller Signale! (Blume 2014; 
spektrum.de, 01.03.21).  
 
4.8   Nähe / Distanz  

Die Körpersprache bezieht auch die Distanz zum Gesprächspartner mit ein. 
Diese ist kultur-, und herkunftsabhängig. In Brasilien beispielsweise wird eine 
Nähe von nur 30cm als angenehm empfunden. Unabhängig von der 
Abstammung gilt immer: Je besser wir uns kennen, also je vertrauter wir uns 
sind, desto näher dürfen wir uns kommen. Wird die für die jeweilige 
Konstellation angemessene Distanz verletzt, kommt es zu Abwehr-, und 
Ablehnungsreaktionen des Gegenübers. Im mitteleuropäischen Raum können 
grundsätzlich vier verschiedenen Arten von Distanz unterschieden werden:  

• öffentliche Distanz (ab 3,50m)  
• gesellschaftliche Distanz (1,20m – 3,50m) 
• persönliche Distanz (0,5 m – 1,20m) 
• intime Distanz (15-50 cm) 

In dem Interaktionsrahmen von 0,5-1,2m werden persönliche Dinge besprochen. 
Diese Distanz setzt eine gewisse Vertrautheit und Offenheit voraus und ist im 
Coaching daher sinnvoll. Da es den vertrauensvollen Rahmen mindestens im 
Erstgespräch aber noch nicht geben kann, ergibt sich die Distanz in der Regel 
durch die Anordnung der Sitzmöbel. (Absolventa, 28.02.21) Hier sollte dem 
Coachee die Platzwahl überlassen werden, so dass er sich individuell im Raum 
positionieren kann. Günstig ist hier ein Stuhl, der nach hinten verschoben 
werden kann, so dass das Nähe-Distanz-Verhältnis durch den Klienten im 
Bedarfsfall noch verändert werden kann. Die Sitzanordnung sollte – unabhängig 
von der potentiellen Distanzverschiebung – über Eck angelegt sein, um 



Veldtrup, Andreas                                                                                                                - 10 - 

ungewollte Ankerprozesse zu vermeiden. Eine frontale Sitzhaltung führt eher zu 
Konfrontation als zu Kooperation. Eine Positionierung im rechten Winkel 
verhindert, dass der Klient schon beim „gezwungen“, (frontalen) Anblick in 
einem Problemzustand gerät (Heinrichmeyer, 2009, 28.02.21). Somit schafft die 
Positionierung der Möbel eine angenehme Atmosphäre für den Coachee und 
erleichtert die Rapportbildung.  

4.9   Stimme (38) 

Wir alle sprechen jeden Tag. Unterschiedlich lang, unterschiedlich laut, 
unterschiedlich schnell und in unterschiedlichen Tonlagen. Anders als beim 
Coaching sprechen wir meist ohne dabei auf unsere Stimme zu achten (Cuhl, 
2015). Laut Albert Mehrabian hängt die Wirkung einer Botschaft zu 38% von 
der Stimme ab. Diese hat nicht nur eine besondere Bedeutung, sondern auch 
besondere Möglichkeiten. Eine saubere und gut verständliche Aussprache und 
Dialektfreiheit sind die Eckpfeiler des guten Verstehens untereinander. Die 
Basis einer guten Stimme ist allerdings immer der Atem! (Thomas, 2014).Viele 
Menschen atmen jedoch nicht richtig, denn sie atmen zu flach und deshalb in die 
Brust anstatt in den Bauch. Nur mit der richtigen Atmung werden unter anderem 
Zwerchfell, Stimmlippe und Kiefermuskulatur optimal mit Sauerstoff versorgt 
und so kann die Stimme ihre volle Präsenz und ihr volles Volumen entfalten Die 
Bauchstimme, die durch das Zwerchfell gestützt wird, ist tiefer, entspannter und 
voluminöser und damit präsenter als die hohe und oft dünne Kopfstimme (Cuhl, 
2015). 
 
Die Indifferenzlage - also eine gut sitzende, volltönende Stimme (diese liegt 
zwischen ganz hohen und ganz tiefen Tönen und wir fühlen uns bei ihr am 
wohlsten) - ist der Optimalfall für das menschliche Miteinander. Die eigene 
Stimme ist nur zum Teil genetisch festgelegt und kann durch ein gezieltes 
Sprechtraining optimiert werden. Das ist dann sinnvoll, wenn der eigene Klang 
besonders hoch oder tief ist. Da gerade die Extreme abschreckend auf Zuhörer 
wirken, lohnt es sich, an dem persönlichen Sound zu arbeiten. Binnen weniger 
Wochen können hier bereits beachtliche Erfolge erzielt werden. Das ist übrigens 
Gang und Gäbe bei Politikern, Schauspielern und Managern. Viele Personen, 
die in der Öffentlichkeit stehen und sich der Macht der Stimme bewusst sind 
aber von Geburt an kein engelsgleiches Organ haben, versuche die Stimme 
durch Training optimal zu modulieren. Gleichzeitig haben wir auch ohne 
Sprechausbildung viele Möglichkeiten, unsere Stimme effektvoll und gezielt 
einzusetzen. Dabei liegt insbesondere in der Ruhe die Kraft. Langsames 
Sprechen und das bewusste Setzen von Pausen, gibt den Worten die Möglichkeit 
zu wirken und nachzuwirken. Schnelles Sprechen intoniert Hektik und Druck, 
gleichzeitig kann es auch zu Nuscheln und dadurch schlechterer 
Verständlichkeit kommen (Thomas, 2015). Pausen und das Ertragen selbiger 
ermöglichen es dem Coachee über die Situation nachzudenken und den nächsten 
Gedanken/Impuls selber anzustoßen. Unterstützend können wir als Coach auch 
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mit der Lautstärke unserer Stimme spielen und diese als Stilmittel für Betonung, 
Freude, Mitgefühl oder ein Erfolgserlebnis einsetzen. Monotonie wird als 
einschläfernd empfunden und sollte in allen Facetten der Stimmgestaltung 
vermieden werden. Eine melodische Stimmführung wird als angenehm und 
positiv empfunden. Betonungen unterstreichen dabei besonders wichtige 
Botschaften. 
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