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Eine Reise über tausend Kilometer beginnt mit nur einem Schritt.
(chinesische Weisheit)

COACHING

Ein kurzer Einblick in meine Gedanken zur systemischen Haltung im
Coaching. Methoden sind ein wichtiger Bestandteil des Coachings.
Sie ermöglichen neue Gedankenprozesse, motivierende Bilder,
lassen uns eintauchen in unterschiedliches Erleben und unterstützen
uns bei der Entdeckung unserer eigenen Ressourcen. Viele dieser
Methoden sind wunderbar beeindruckend. Aber erst durch die
systemische Haltung, die mich als Coach „nur“ zum Helfer macht,
ermögliche ich meinem Gegenüber im Coaching Prozess das
Bewusstsein und Erleben, sein Leben selbst zu steuern und
Veränderungen (nachhaltig) eigenständig bewirken zu können.  Und
genau darum geht es im Coaching!

Im weiteren Verlauf gebe ich mir Antworten auf folgende Frage:

Welche Erfahrungen habe ich während der Weiterbildung gemacht?

Was hat mich bewegt?

Was hat berührt mich?

Wovon möchte ich unbedingt mehr lernen?

Es sind alles sehr persönliche Eindrücke und Gedanken. Ich bin mir
sicher, dass viele Gedanken noch lange nicht zu Ende gedacht und
gefühlt sind. Auf die damit verbundenen inneren
Entwicklungsprozesse, „AHA-Erlebnisse“ und Glücksmomente freue
ich mich jetzt schon!!!



SYSTEMISCHES COACHING - WAS HEISST DAS FÜR MICH

Es gibt wundervolle und vielfältige Methoden die in einem Coaching
eingesetzt werden können. Ich denke, es sind so viele
verschiedene, dass man nie sie alle ausprobieren könnte. Muss man
natürlich auch nicht. Im Gegenteil!

Ich bin mir sicher, dass ein Coach mit der Zeit einen zu ihm
passende Methodenkoffer füllen wird, die ganz nach Bedarf als
hilfreiche Unterstützung im Gespräch angeboten werden können.
Dabei ist nicht nur entscheidend, wie die jeweilige Methode zum
Coachee passt, sondern es ist genauso wichtig, wie sie zum Coach
passt. Und welche Methoden zu mir als Coach passen, wird sich mit
der Zeit finden, da bin ich mir sicher.

Für mich das herausfordernde und zugleich wesentliche im Coaching
ist eine systemische Grundhaltung. Methoden sind hilfreich, aber
wirklich wirkungsvoll wird ein Coaching durch die Haltung und die
sich daraus ergebende Art der Beziehungsgestaltung. Aber was ist
eine systemische Grundhaltung? Und wie erwirbt man sie?

Ich denke, eine systemische Haltung erarbeitet man sich. Was sie
beinhaltet kann man in einer Weiterbildung vermittelt bekommen.
Zusammen mit dem Wissen darüber und den eigenen
Lebenserfahrungen und Werten formt sich nach und nach eine
systemische Grundhaltung.

GRUNDHALTUNG IM SYSTEMISCHEN COACHING

Die Ethik-Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Systemische
Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) beschreibt die
systemische Grundhaltung wie folgt:

„Die Grundhaltung systemischer BeraterInnen* ist gekennzeichnet
durch Achtung, Respekt und Wertschätzung gegenüber einzelnen
Personen und Systemen. Die beinhaltet die Akzeptanz einzelner als
Person und die Allparteilichkeit gegenüber den zum System
gehörenden Personen, unabhängig von deren Alter, Geschlecht,
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ethnischer Herkunft, Kultur, Status, sexueller Orientierung,
Weltanschauung und Religion. Die KlientInnen werden als
ExpertInnen für sich und ihre Lebensgestaltung gesehen. Sie
werden zur Entdeckung und selbstbestimmten Nutzung ihre
Ressourcen angeregt, dabei unterstützt und begleitet.
BeraterInnen* orientieren sich in ihrem Handeln daran, die
Möglichkeitsräume der KlientInnen und Systeme zu erweitern und
deren Selbstorganisation zu fördern. Insbesondere nehmen sie
Themen, die sich unter der Genderperspektive stellen, sensibel
wahr. Dabei werden einige Prämissen einer ständigen Reflexion
unterzogen. Für Beratung (Therapie und Coaching) gilt das Prinzip:
so kurz wie möglich, so lang wie nötig.“

*(TherapeutInnen, SupervisiorInnen, WeiterbildnerInnen, Coachs
http://www.dgsf.org/dgsf/gremien/ethik-richtlinien.htm/view

Was bedeutet das konkret für mich?

Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond
lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Weisheit aus Nordamerika

NICHTWISSEN

Als Coach kann ich nie wissen, was mein Gegenüber denkt, fühlt
was er wahrnimmt und wie er das für sich interpretiert. Das brauche
ich auch nicht. Im Gegenteil, ich sollte mir immer bewusst sein,
dass ich es nicht weiß. Dadurch bin ich immer wieder aufgefordert,
mich zu vergewissern, ob wir noch z.B. das gewünschte Ziel
verfolgen. Die Haltung des „Nichtwissens“ schafft eine Basis, in der
ich nicht über den anderen urteile, sein Handeln oder Nichthandeln
bewerte oder deute, sondern als Information aufnehme. Im
Gespräch kann der Coach den Coachee darin unterstützen mehr
Klarheit für sich zu entwickeln. Er allein entscheidet, was für ihn
wirkt, was für ihn wichtig ist und was ihn voranbringt.
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AUGENHÖHE

Eine immer wieder neu zu erarbeitende Interaktionsebene ist ein
bedingungslos achtsamer und wertschätzender Umgang
miteinander. Sehr einprägsam ist für mich das Modell der
Transaktionsanalyse nach Eric Berne „ich bin ok“ und „du bist ok“.
Ich achte und wertschätze mein Gegenüber und ich achte und
wertschätze auch mich. Gunter Schmidt hat dazu gesagt „ich bin es
meinem Klienten schuldig, gut für mich zu sorgen“. Ich denke, dass
ich nur dann auf Augenhöhe mit meinem Coachee arbeiten kann,
wenn ich auf beide Seiten achte und mich sorgsam darum
kümmere.
Wenn das gelingt, bewegen wir uns auf einer Ebene (Augenhöhe),
die klar macht, dass der Coachee, trotz seiner aktuellen Probleme,
ein vollwertiger und vollständiger Mensch ist, der alle Fähigkeiten
und das nötige Handwerkszeug schon besitzt, um sein Leben
selbstwirksam zu gestalten.

EXPERTE MEINES LEBENS

Die Haltung des Coachs, die davon ausgeht, dass die Lösung und
die dazu benötigten Fähigkeiten allein im Coachee liegen,
ermöglicht eine Entwicklungsebene in der die Selbstwirksamkeit
wachsen kann.

Ich glaube, dass gerade diese Haltung im Coaching es dem Coachee
leichter möglich macht, auf die eigenen hilfreichen Ressourcen
zuzugreifen.

Als Coach „geben“ wir unserem Gegenüber keine neuen
Fähigkeiten, wir können ihn dabei unterstützen, sich der eigenen
Ressourcen bewusster zu werden und sie für das anstehende Thema
zu nutzen.

Der Klient erlebt dadurch seine eigene Selbstwirksamkeit, er kann
eigene Stärken und Kompetenzen besser für sich nutzen. Er ist
eigenständig im Denken und Handeln, selbstverantwortlich für die
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Gestaltung seines Lebens. Das macht stark und mutig und
zuversichtlich, genau das, was jeder braucht um die nächsten
Schritte zu gehen.

AUFMERKSAMKEIT

"Man kann nicht nicht kommunizieren." - Paul Watzlawick

Ein wesentlicher Aspekt ist für mich das Zuhören. Verstehen wollen
was mein Gegenüber ausdrücken möchte. Dazu gehören nicht nur
die Worte mit denen er das ausdrückt, was ihn beschäftigt, sondern
auch was ich in seiner Körpersprache wahrnehme. Nicht nur die
Worte vermitteln mir Informationen, ich denke, die meisten
Informationen werden über die Körpersprache vermittelt. Sich
darauf zu besinnen und immer wieder genau zu beobachten, diese
Informationen aufzugreifen und gegebenenfalls nachzufragen, gibt
uns die Möglichkeit besser zu verstehen.

Nach dem Grundsatz des Konstruktivismus ist klar, dass unsere
Wahrnehmung geprägt ist durch unsere eigenen Erfahrungen.
Dadurch ergibt sich auch, worauf wir unseren Fokus richten, was
wie intensiver und deutlicher wahrnehmen. Das lässt sich nicht
verhindern. Sich dessen bewusst zu sein ist schon sehr hilfreich! Es
ist immer wieder wichtig, sich selbst aufmerksam zu beobachten:
„was geht in mir ab? Mit welcher Brille schaue ich auf den Coachee
und seine Geschichte? Mit welchem Ohr höre ich zu? Was wird in
mir berührt?“

Wenn das gelingt, ist es möglich im Kontakt zu bleiben. So kann ich
mein Gegenüber feinfühlig wahrnehmen, eine wertungsfreie Haltung
wahren und in der gemeinsamen Interaktion eine partnerschaftliche
Beziehung gestalten.
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WÜRDIGUNG

Menschen die eine gegenwärtige Situation belastend empfinden,
vielleicht sogar unerträglich, oder weil sie sich einfach Veränderung
wünschen und noch keine Idee haben, wohin sie möchten und wie
sie dort hinkommen, haben oft zuerst das Bedürfnis, von dem zu
berichten, „was jetzt ist“. Sich als Coach dafür Zeit zu nehmen,
dieses noch ungelöste Erleben wachsam anzuhören und
anzuerkennen, halte ich für sehr wesentlich. Einerseits bildet das
aufmerksame Zuhören die Basis für einen guten Kontakt und
andererseits erfährt man so wichtige Informationen über die
Fähigkeiten, Leistungen und Emotionen des Coachee und den
Menschen in seinem Umfeld. Eine hilfreiche Ausgangsbasis für alles
was noch kommt!

Mit diesen kurzen Ausführungen ist die systemische Haltung noch
lange nicht umfassend beschreiben. Jeder einzelne Aspekt müsste
viel genauer betrachtet werden sowie noch weitere Aspekte dazu.
Das kann in dieser kurzen Ausarbeitung nicht gelingen. Mir ist es an
dieser Stelle wichtig, auf die für mich wesentliche Basis der
systemischen Beratung hinzuweisen. Ohne diese, ist jede Methode
weniger wertvoll.
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PERSÖNLICHES ERLEBEN IN DER WEITERBILDUNG

„Was du denkst, das wirst du.

Was du fühlst, das ziehst du an.

Was du dir vorstellst, das erschaffst du.“

- Buddha   -

Es gab viele Momente während der Coaching-Ausbildung die mich
berührt haben.

Viele ergaben sich während der Übungen in den Kleingruppen.

Zum Beispiel als Beobachterin, als ich hautnah dabei sein konnte,
wie durch eine schöne Frage des Coachs neue Gedankenwelten
beim Coachee ermöglichet wurden.

Das war teilweise schon in dem Augenblick spürbar und
körpersprachlich beobachtbar. Die Sitzhaltung, die Mimik, die
Ausstrahlung veränderte sich. Da öffnete sich vielleicht eine Tür, da
löste sich etwas, so dass z.B. interpretiertes Erleben plötzlich
anders betrachtet werden konnte und dadurch neue Ideen oder
Handlungsoptionen möglich wurden.

Manchmal gab es einige Zeit später eine Rückmeldung zu den
inneren Bewegungen, die durch das Gespräch angestoßen wurden.
Wie heißt es so passend: „die eigentliche Arbeit findet zwischen den
Gesprächen statt.“

Als Coach können wir diese neuen Erkenntnisse nicht schaffen, wir
können die inneren Denk- und Entwicklungsprozesse nicht
erzeugen. Die passieren ausschließlich im Coachee mit seinen
ganzen, ihm eigenen Ressourcen und Erfahrungen. Das, was da
passiert ist, liegt ausschließlich in ihm selbst. Sein Denken und
Fühlen, seine Fähigkeiten sind es, die diese inneren Gedankengänge
gehen und Entwicklung ermöglichen.
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Das konnte ich beobachten, wenn jemand anderes sich mit einem
Thema zur Verfügung gestellt hat. Selbst erleben konnte ich es als
Coachee in den Übungen.

Glaube ich doch von mir, dass ich mich recht gut selbst reflektieren,
dass ich mich gut kenne und einschätzen kann. Und doch konnte ich
erfahren was sich in mir Spannendes bewegt, wenn ich durch eine
Frage noch mal ganz andere „Denkwege“ gehe. Welche anderen
Gedanken sich ergeben, wenn ich von einer anderen Richtung auf
mein Thema sehe oder ich mir den Raum nehme um mein Fühlen
genauer wahrzunehmen. Wie es sich anfühlt, wenn ich in dem
einen, als problematisch erlebten Gefühl bin und wenn ich in dem
Erleben meines gewünschten Ziels bin. Das bewusste Erleben der
Unterschiede meiner Wahrnehmung in diesen Emotionen kann so
viel Energie freisetzen. Das kann mich stärken, damit ich die
Entwicklungsarbeit hin zu meinem gewünschten Ziel auch wirklich
angehe und umsetze.

Manchmal (natürlich nicht immer) sieht man klarer, ein lange
geglaubtes „so ist es“ löst sich auf und wir zu einem „kann auch
anders sein“.

Oder noch was ganz anderes passiert: vielleicht kann man sich mit
einem Teil von sich versöhnen, hat mehr Verständnis und Milde mit
diesem Teil von sich. Es kann dadurch in mein „Sein“ besser
integriert und akzeptiert werden. Jetzt kann mein Denken mehr in
die Richtung gehen, wofür dieser Teil von mir hilfreich sein kann
oder was dieser Teil von mir braucht, damit er mir nicht immer
wieder Signale schickt, die viel Energie kosten und mich manchmal
sogar blockieren.

Wenn das gelingt, ist man seinem gewünschten Ziel schon ein gutes
Stück nähergekommen.

So manches innere Bild, mit Gedanken beschriebene Karten oder
Metapher kommen mir immer wieder in den Sinn. Selbst wenn ich
mich an die Worte im Coaching nicht mehr deutlich erinnere, das
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Bild ist mit seinen Deutungen, die ich ihm gegeben habe, sind auch
heute immer noch präsent. Das gibt mir die Möglichkeit, mich
einerseits immer wieder in dieses Gefühl der Erkenntnis meiner
Bedürfnisse (oder was auch immer) einzufühlen, um nachzuspüren
was mich bewegt. Und andererseits, um mir gemachte Schritte
bewusst zu werden, erste Veränderungen wahrzunehmen.

Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln
kann. Francis Picabia

Die systemische Haltung begleitet mein Denken und Handeln schon
länger. Deshalb konnte ich die Informationen der Weiterbildung gut
einordnen und mich dadurch mehr auf das eigene Erleben
fokussieren. Dabei hat mich das hypnosystemische Coaching sehr
berührt. Ich bin ursprünglich durch den lösungsfokussierten Ansatz
Steve de Shazer und Insoo Kim Berg geprägt. In diesem Ansatz
wird vor allem mit den Ressourcen und Kompetenzen auf der
Handlungsebene und den sich ergebenden Unterschieden, wenn
man das eine oder das andere tut, gearbeitet. Man arbeitet mit
Bildern einer möglichen, gelingenden Zukunft „was man sich
vorstellen und benennen kann, das kann man auch gestalten“.
Dabei wird sehr konkret die Handlungsebene herausgearbeitet. Ich
finde diese Herangehensweise und damit diesen Ansatz, weiter sehr
passend für mich, ich bin eine Praktikerin, mir hilft es konkrete
Handlungen vor Augen zu haben um ein Projekt oder eine Idee
umzusetzen. Dazu spielt im lösungsfokussierten Arbeiten der
präzise Gebrauch der Sprache eine sehr wichtige Rolle. Für mich ein
wesentlicher Aspekt von Coaching, da durch die Sprache sehr
entscheidend unsere Aufmerksamkeit gelenkt werden kann und ist
somit ein wichtiges Werkzeug, mit dem sehr verantwortungsvoll
gearbeitet werde muss.

So wie ich die hypnosystemische Beratung (Therapie, Coaching)
verstehe, arbeitet man sehr stark mit dem Erleben in beiden
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„Erfahrungswelten“. Man spürt sich körperlich und emotional in das
Erleben des Problems hinein um dann in das Erleben zu wechseln,
das sich einstellt, wenn man das Ziel erreicht hat. Ich habe dafür
das Bild von „Vorfreude“ im Kopf und Körper: man freut sich auf
etwas, wenn man daran denkt, fühlt man es im ganzen Körper.
Durch die innere Vorstellung stellt sich automatisch das dazu
gehörende Gefühl ein. Die Vorfreude zielt auf ein Erlebnis in der
Zukunft, die Emotion dazu habe ich in der Gegenwart. Manchmal
spürt man diese Energie so deutlich, sie kann vielleicht die Kraft
mobilisieren, um die Veränderungen bis zu dem Moment (in der
Zukunft) besser zu bewältigen. In der hypnosystemischen Beratung
kann durch den Wechsel zwischen den beiden Zuständen des
Erlebens der Unterschied deutlicher bewusst werden.

Für mich hat sich ein „Aha-Erlebnis“ eingestellt, als mir bewusst
wurde, wie intensiv das „Unterschieds-Erleben“ wird, wenn man mit
diesen beiden Zuständen (Problemerleben/Lösungserleben)
arbeitet, wie viel Energie dadurch freigesetzt werden kann. Und
genau das braucht man ja für (oft sehr anstrengende)
Veränderungsprozesse.

Ein weiterer, für mich entscheidender Aspekt im hypnosystemischen
Ansatz, ist die transparente Arbeitsweise. Der Coach erklärt die Idee
die hinter den Methoden steht die er benutzt. Ich empfinde diese
Herangehensweise sehr achtungsvoll und wertschätzend dem
Coachee gegenüber. Gleichzeitig kann so das
Selbstwirksamkeitserleben des Coachee gestärkt werden, denn er
kann besser nachvollziehen, was für ihn wirksam ist.

Der hypnosystemische Ansatz fasziniert mich sehr. Ich möchte
davon mehr erfahren, lernen und in meine Arbeit aufnehmen.
Darauf freue ich mich.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns
beschützt und der uns hilft zu leben.“ Hermann Hesse
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