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Vorwort 
 
Erst seit einigen Jahren hat sich die Psychotherapie zu einer 
wissenschaftlich anerkannten Heilmethode entwickelt, ein Prozess, der 
dem Coaching möglicherweise noch bevorsteht. Eine Abgrenzung 
zwischen Psychotherapie und Coaching ist oft nicht einfach. So reicht 
es nicht aus, auf der einen Seite von 'Beratung' (Coaching) und auf der 
anderen Seite von 'Therapie' (Psychotherapie) zu sprechen, denn 
beides kann ineinander übergehen. Die Dauer einer Behandlung ist 
ebenfalls kein hinreichendes Kriterium. Zwar benötigen psychothera-
peutische Interventionen in der Regel mehr Zeit als Coaching-
Maßnahmen, aber auch hier kann es zu umgekehrten Verhältnissen 
kommen: Coaching-Maßnahmen von mehr als fünfzig Stunden sind 
keine Seltenheit, ebenso wenig wie Psychotherapien von zwanzig 
Stunden oder weniger. Auch die Ausbildung der Coaches und 
Psychotherapeuten kann nicht der Maßstab sein, denn es gibt gut 
ausgebildete Coaches und schlecht ausgebildete Psychotherapeuten.  
 
Im Mittelpunkt des modernen Coaching steht auch nicht mehr 
ausschließlich das berufliche Umfeld des Klienten, sondern dieser wird 
zusammen mit seinem Umfeld als 'Gesamtperson' betrachtet....so wie 
von der Psychotherapie auch. Denn selbstverständlich ist die 
Berufsperson von der privaten nicht abgespalten, sondern ein Ausdruck 
der gesamten Persönlichkeit. Häufig ist allerdings  ein Coaching-
Prozess pragmatischer angelegt als Psychotherapie (Ausnahme: 
Verhaltenstherapie). Diese beansprucht, zum Kern der Persönlichkeit 
hinabzutauchen und tiefgründige autobiographische Wahrheiten zu 
Tage zu fördern, um das Ich fundamental und in Gänze zu fassen. 
Coaching bleibt mehr der Oberfläche verhaftet und unternimmt nur 
gelegentliche Tiefgänge. Sowohl Coaching als auch Psychotherapie 
stellen die Klienten-Persönlichkeit und deren Umfeld in den 
Brennpunkt. Beide arbeiten mit dem Gespräch als zentralem Medium 
der Verständigung und Klärung, und beide bestimmen als eine 
essentielle Grundvoraussetzung die Kombination aus Empathie und 
psychologischem Wissen. Es gibt eine Schnittmenge an Kompetenzen, 
die bei einem "guten" Coach vorausgesetzt werden. 
 
All diese Themen werden in dem vorliegenden Buch behandelt. In den 
zehn Autoren-Beiträgen finden sich ganzheitiche Ansätze, die die 
Thematik nur indirekt angehen und solche, die direkt auf die 
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Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen Coaching und 
Psychotherapie eingehen. Eine ausführliche Einleitung betrachtet das 
Thema auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Als Anhang 
haben wir Auszüge aus dem Psychotherapiegesetz und dem 
Heilpraktikergesetz beigefügt. 
 
Infoline Berlin 
Werner Müller 
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Einleitung 
 
  
Im deutschen Psychotherapeutengesetz heißt es: "(…) Psychotherapie 
(…) ist jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer 
Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder 
Linderung von Störungen mit Krankheitswert (…)“ (§ 1 Abs. 3 
PsychThG). Zu den genannten „Störungen mit Krankheitswert“ gehören 
u.a. Angsterkrankungen, affektive Erkrankungen wie Depressionen, 
und Suchtkrankheiten. Eine Liste derzeit anerkannter psychischer 
Störungen findet sich im ICD-10, der Internationalen Klassifikation aller 
Krankheiten. 
Bevor eine Psychotherapie begonnen wird, muss also zuallererst ein 
krankheitswertiges Leiden diagnostiziert werden. Die Diagnostik einer 
Erkrankung ist hoch komplex und bedarf therapeutischer Ausbildung 
und Erfahrung. Deshalb sollten Diagnosen auch nur von dafür 
ausgebildeten Experten und Therapeuten gestellt werden. Coaches 
diagnostizieren nicht, sie heilen nicht und sie beschäftigen sich nicht 
mit behandlungsbedürftigen Störungen. Bereits hier – ganz am Anfang 
einer Arbeitsbeziehung – trennt sich Coaching klar von Psychotherapie. 
 
Beide Bereiche überschneiden sich in einigen Punkten. So ist bei 
beiden die Methode das Gespräch.  Sowohl bei der Psychotherapie als 
auch beim Coaching sollte eine vertrauensvolle Atmosphäre herrschen. 
Inhaltlich geht es um Hilfe, Unterstützung, Lösungen und Pläne. Soweit 
finden sich die Parallelen. Weiter kann es vorkommen, dass ein Coach 
diverse Techniken anwendet, die so oder so ähnlich von erfahrenen 
und bekannten Psychotherapeuten stammen (wie z.B. Milton H. 
Erickson, Viktor Frankl oder Steve de Shazer). 
Doch stellt sich schon hier die Frage, ob eine Technik aus der 
Psychotherapie auch in den Händen eines Coaches wirksam ist.. 
Manche Coaches sehen sich gerne als Psychotherapeut der Moderne: 
schnell, effizient und zielfokussiert unterstützen sie Hilfesuchende. Ein 
systemisch-konstruktivistischer Coach übernimmt jedoch keine 
Verantwortung für seinen Coachee und er sucht auch nicht nach 
Krankheitszeichen (Symptomen) zur Bestätigung einer Diagnose. 
Coaches diagnostizieren nicht und stecken Klienten nicht in ICD10-
Schubladen. Sie leiten keine Empfehlungen ab, schätzen keine 
Suizidalität ein und geben keine Ratschläge, Ideen oder Rezepte aus. 
Es gibt im Coaching – so wie wir es verstehen – keine Hausaufgaben 
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oder Übungen für zu Hause (was nicht heißen soll, dass ein Klient sich 
diese im Laufe eines Coachings nicht selber entwickelt). 
Denn ein Coach übernimmt eben keine Verantwortung für den anderen 
und auch nicht für dessen Handlungen, Ziele oder Lösungswege. Ein 
Coach folgt nicht der inneren Haltung, dass er einem Menschen helfen 
will, der sich selbst nicht mehr helfen kann. Ein Coach geht davon aus, 
dass der Klient alle Fähigkeiten und jedes Wissen hat, um die für sich 
am besten passende Lösung zu finden und niemand anderes. 
Psychotherapeuten sind im Unterschied dazu für bestimmte Aspekte 
mitverantwortlich (z.B. in der Abklärung körperlicher Krankheiten als 
Ursache psychischer Symptome) und müssen in bestimmten Fällen 
sogar zum Schutze des Patienten handeln (z.B. in Krisensituationen, 
bei drohender Suizidalität oder Gefährdung Dritter). 
Und das sind große Unterschiede zur Psychotherapie, die klare 
Grenzen ziehen. Das sind keine Defizite im Coaching, sondern es 
zeichnet Coaching im Besonderen als Technik und Haltung aus. Eine 
hervorragende Unterstützung für Menschen, die keine Patienten sind. 
 
Für jeden Klienten/Patienten stellt sich die Frage, ob ein Gespräch mit 
einem Coach genügt, um wieder in die Spur zu kommen. Oder ist das 
Problem so schwerwiegend, dass eine Therapie nötig ist? Betroffene 
müssen diese Wahl zunächst ohne Hilfe treffen. 
Ein Coaching soll den Hilfesuchenden in die Lage versetzen, die 
eigenen Ressourcen zu aktivieren. Gespräche auf Augenhöhe führen 
idealerweise dazu, dass er wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
findet oder erkennt, was er eigentlich möchte - und was nicht.  
Je nach Fragestellung bedienen sich Coaches auch psychologischer 
Hintergrundmodelle. Ist Coaching also quasi eine Psychotherapie light? 
Eigentlich sind die Grenzen sind klar geregelt: Während sich gesunde 
Menschen durch Coaching unterstützen lassen können, richtet sich 
Psychotherapie an Menschen, die sich durch ihr Problem im Alltag 
eingeschränkt fühlen. Thomas Fydrich, Professor für Psychotherapie an 
der Humboldt-Universität Berlin, erläutert den Unterschied an einem 
Beispiel: Viele Menschen haben Angst vor Prüfungen. Zu schauen, 
woher die Angst rührt und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
wiederzufinden - das wäre eher ein Fall für den Coach. "Wenn diese 
Angst aber so schlimm wird, dass das Hinausschieben von Prüfungen 
mit der eigenen Lebensplanung in Konflikt gerät, wird die 
Prüfungsangst pathologisch." 
Einen guten Coach zu finden, ist allerdings nicht so einfach. Denn 
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anders als Psychotherapie ist Coaching nicht gesetzlich reglementiert. 
Um mehr Transparenz in diesen heterogenen Markt zu bringen, 
veröffentlichen Verbände wie der DCV Ethikrichtlinien und Zerti-
fizierungsvoraussetzungen. 
Mittlerweile bieten aber auch viele Psychotherapeuten Coachings an. 
Anders als die Therapie zahlt der Klient das Coaching aus eigener 
Tasche. Merkt ein Therapeut aber während der Gespräche, dass der 
Klient im Grunde eine Psychotherapie benötigt, kann er einfach die 
Rollen wechseln. Er stellt eine Diagnose und beantragt die Kosten-
übernahme bei der Krankenkasse. 
 
Coaching ist in Wirtschaftsunternehmen weit verbreitet. Angesichts der 
stetig steigenden Veränderungsgeschwindigkeit der Arbeits- und 
persönlichen Lebenswelten suchten zunächst Führungskräfte 
professionelle Coaches, die ihnen als vertraute Gesprächspartner zur 
Seite standen. Coachingmaßnahmen werden aber auch zunehmend 
von Politikern, Medienvertretern, Künstlern und Freiberuflern nach-
gefragt. Die derzeitigen Coachingkonzepte enthalten zumeist eine 
Kombination von allgemein-psychologischen, kognitiv-verhaltensorien-
tierten, psychodynamischen und systemischen Techniken, modifiziert 
durch die Lebenserfahrung und Weltanschauung der Coaches. Es 
existiert eine Vielzahl eklektischer Praktiken, die theoretisch nicht 
kohärent begründet und wissenschaftlich nicht verlässlich evaluiert 
sind. Da Coaching in der Praxis häufig eine Form von Psychohygiene 
und Psychotherapie für Gesunde darstellt, ist es naheliegend, die 
Ergebnisse psychotherapeutischer Theoriebildung, Praxiserfahrung 
und Forschung als Grundlage des Coaching zu nutzen. Drei wissen-
schaftlich fundierte Aspekte des Coaching lassen sich herausstellen: 
Die hilfreiche Beziehung, kognitiv-verhaltensorientiertes Training und 
psychodynamisches Verstehen. Darüber hinaus ist es viel 
versprechend die Methoden der Psychotherapieforschung zur Unter-
suchung von Ergebnis und Prozess von Coachingmaßnahmen anzu-
wenden. 
 
Am Anfang jeder Maßnahme ist die Frage zu klären, ob für die 
jeweiligen Ratsuchenden ein Coaching oder eine psychotherapeutische 
Behandlung angezeigt ist. Bei vielen Klienten zeigt sich eine enge 
Verzahnung von Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und persönlichen 
Problemen, die sie mit Hilfe eines Coachings lösen wollen. Dabei 
haben sie meistens kaum Vorstellungen davon, was im Rahmen eines 
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zeitlich begrenzten Coaching-Prozesses bearbeitet werden kann und 
wofür eine längerfristige Psychotherapie hilfreicher wäre. Hinzu 
kommen oft ausgeprägte Berührungsängste in Bezug auf Psycho-
therapie.  
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit, Konflikt- oder Problemlösung 
kommt bei beiden Interventionsformen nur dann zustande, wenn 
gemeinsam mit den Klienten passend erarbeitet werden kann, welcher 
Weg eingeschlagen werden soll. Diese Aufgabe wird besonders 
anspruchsvoll, wenn man beide Formen anbietet, ohne sie jedoch 
willkürlich vermischen zu wollen. Sonst droht die noch immer 
anhaltende Expansion im Coaching die Differenzierung zwischen den 
beiden Interventionsansätzen zusätzlich zu verwischen. Coaching ist 
überall und alles. Es genießt eine im Vergleich zur Psychotherapie 
ungleich höhere soziale Akzeptanz, doch es eignet sich freilich 
keineswegs für alle Anlässe und Anliegen. Obschon das Vermitteln  
zwischen Coaching und Psychotherapie zum Alltagsgeschäft des 
Coachs und Psychotherapeuten gehört, sind die damit verbundenen 
Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen nirgends systematisch 
dokumentiert, evaluiert und in gebündelter Form verfügbar. Auch gibt 
es kaum wissenschaftliche Studien zum Zusammenhang zwischen 
Coaching und Psychotherapie. 
(Bernhard Grimmer,Marius Neukom) 
 
Dass Coaching und Psychotherapie zwei grundlegend verschiedene 
Interventionsformen sind, darüber lässt sich allerdings leicht ein 
Einverständnis erzielen: Während die Psychotherapie ein Heilverfahren 
ist, in dem persönliche Probleme mit Krankheitswert behandelt werden; 
ist Coaching  ein Beratungsverfahren, in dem vornehmlich Probleme 
der Arbeitswelt thematisiert werden. Dennoch gibt es „Schnittflächen“ 
zwischen beiden Verfahren. Sie betreffen nicht nur die Interventions-
formen, sondern auch in inhaltlicher Hinsicht kann es Überschnei-
dungen geben. In pädagogischen, therapeutischen, beraterischen 
Berufen geht es grundsätzlich immer darum, dass Menschen bei 
Professionellen eine Unterstützung zur Bewältigung ihres Lebens 
suchen. Sie tun es in der Regel dann, wenn die eigenen Ressourcen 
der Problembewältigung nicht ausreichen oder nicht ausreichend zu 
sein scheinen. Zu diesen Ressourcen zählen nicht nur die persönlichen 
Kompetenzen, sondern auch die Möglichkeiten, mit anderen 
Menschen, die einem nahe stehen, also mit Familienangehörigen, 
Freunden, Kollegen usw. über seine alltäglichen Probleme und 
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Konflikte zu reden und sich durch solche Gespräche zu entlasten, sich 
mit anderen Meinungen, Ideen, Handlungsoptionen auseinanderzu-
setzen und sie sich ggf. zu Eigen zu machen. Dies ist seit je eine der 
wichtigsten Quellen der Existenzbewältigung. So gesehen, stellen 
Professionelle mit ihrem Angebot, zur jeweiligen Problembewältigung 
beizutragen, eine Ersatzfunktion für nicht ausreichende oder 
überforderte persönliche Beziehungen eines Rat Suchenden dar. Für 
die immer weiter zunehmende Bedeutung von professioneller Beratung 
in ihren 
verschiedenen Formen mag es verschiedene Gründe geben: Zum 
einen wird eine zunehmende Vereinzelung der Menschen, also eine 
Verarmung ihrer kommunikativen Ressourcen eine Rolle dabei spielen, 
dass es immer mehr Angebote von Beratung und Hilfe gibt; zum 
anderen werden die zu lösenden Probleme wohl auch immer komplexer 
und komplizierter, sodass ein Gespräch mit einem verständnisvollen 
Freund nicht ausreicht und ein „Fachmann“ herangezogen werden 
muss. 
Generell kreisen wohl alle unsere Lebensprobleme um nur wenige 
Grundthemen: Liebe, Arbeit, Sinn und Vergänglichkeit. Da es für alle 
Fragen Spezialisten gibt, könnte man es folglich als sinnvoll erachten, 
dass man für die jeweils auftauchenden Probleme den entsprechenden 
Spezialisten heranzieht: Für Konflikte und Störungen, die mit Liebe, 
Ehe, Sexualität, Familienbeziehungen, Freundschaft, Liebe zu sich 
selbst bzw. mit dem Selbstwertgefühl zu tun haben (einschließlich der 
„somatisierten“ Ausdrucksformen solcher Konflikte), ist die Psycho-
therapie zuständig; bei Problemen um die Arbeit, Leistungsfähigkeit, 
Beruf, Karriere usw. wäre das Coaching das Mittel der Wahl; und bei 
Sinnfragen und dem Umgang mit Zeit und Vergänglichkeit wäre der 
Seelsorger als Repräsentant der jeweiligen Religion aufzusuchen. 
Nun scheitert eine solche Aufteilung allein an der Erfahrung, dass diese 
verschiedenen Problembereiche sich gegenseitig durchdringen und 
keineswegs trennscharf voneinander abzugrenzen sind. In der Psycho-
therapie werden schon lange auch die Fragen aufgegriffen, die 
herkömmlich als Domäne der Religion galten und die sich in die 
gewöhnlichen Krankheitsdefinitionen nicht unmittelbar einordnen 
lassen. Wenngleich z.B. ein Erleben von Sinnlosigkeit durchaus zu 
Krankheiten führen bzw. darin zum Ausdruck kommen kann. 
Dies wäre also eine Unterscheidung im Hinblick auf die inhaltlichen 
Perspektiven. 
Eine andere Unterscheidung lässt sich nach den Zielen der Beratung 
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treffen, nämlich zwischen „Persönlichkeitsentwicklung“ und „Personal-
entwicklung“. Persönlichkeitsentwicklung betrifft die Person in ihrem 
Lebensganzen mit allen intimen, offenen und verdeckten, bewussten 
und unbewussten Erlebnisanteilen mit dem Ziel einer größtmöglichen 
Gesundung und Reifung der Persönlichkeit (Psychotherapie). Personal-
entwicklung betrifft die Person in ihren Arbeitsbezügen, also in ihren 
Rollen und Funktionen innerhalb einer Arbeitsorganisation mit dem Ziel 
einer größtmöglichen Arbeitseffektivität (Coaching). Aber auch diese 
Unterscheidung lässt sich nicht trennscharf aufrechterhalten, denn der 
gemeinsame Nenner ist die Person – die ja die Rollen und Funktionen 
ausfüllen muss und  
innere Konflikte nicht vollends von äußeren getrennt halten kann. 
Niemand ist nur durch seine Funktion zu charakterisieren, wir alle 
stellen mehr und etwas anderes dar als das, was uns innerhalb einer 
Arbeitsorganisation an Rollen und Funktionen zugewiesen wird. 
Die wechselseitige Durchdringung von inneren und äußeren Erlebens-
qualitäten ist insbesondere für Personen mit Führungsaufgaben (also 
den eigentlichen Adressaten von Coaching) bedeutsam; denn 
Führungsqualitäten sind nie mit rein fachlichen Kompetenzen hin-
reichend zu erfassen, vielmehr ist hier auch die „Persönlichkeit“ mit 
allen ihren Kompetenzen und mit ihrer Ausstrahlung ein maßgebender 
Erfolgsfaktor. Dabei geht es eben nicht nur um kommunikative 
Kompetenzen und um „Techniken“ der Gesprächsführung, sondern 
auch um die Bereitschaft und Fähigkeit, andere Menschen für eine 
Sache zu begeistern, sich in andere einzufühlen, sich von ihnen 
berühren zu lassen, klare Grenzen zu ziehen, andere zu konfrontieren 
und zu kritisieren, ohne sie als Menschen zu entwerten und zu 
verletzen; es geht um Standfestigkeit in Konfliktsituationen, also bei 
Angriffen weder „im Boden zu versinken“ noch brutal 
zurückzuschlagen, um die eigene Position zu verteidigen. 
(Christoph J. Schmidt-Lellek) 
 
Coaching versus Psychotherapie  
Coaching in der Wirtschaftswelt – Überblick und ein Prozessbeispiel 
"Seit letzter Woche bin ich Chef der Abteilung. Wie Sie von meinem 
Vorgesetzten wissen, kam das für mich sehr überraschend und 
plötzlich. Natürlich bin stolz darauf! Nur, wenn ich ehrlich bin, weiß ich 
nicht so recht, was da auf mich zukommt. Sicher, fachlich ist das klar, 
aber jetzt muss ich immerhin zwölf Leute führen! Das ist mal die eine 
Seite. Die andere ist: Ich muss Leute führen, die immerhin zweieinhalb 
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Jahre meine Kollegen waren! – Und da finde ich es sehr gut von 
meinem Chef, mir ein Coaching bei Ihnen vorzuschlagen", kündigt der 
Klient, Herr Neu, an. 
 
ANLÄSSE UND ZIELRICHTUNGEN VON COACHING 
 
Ein typischer Coaching-Auslöser: Eine Beförderung führt zu einem 
neuen Aufgaben und Funktionsbereich, der es nötig macht, die eigene 
Rolle und das persönliche Handeln im Licht neuer Anforderungen und 
Erwartungen zu überdenken. 
Allgemein wird in Situationen, die verändertes Verhalten erfordern, gern 
auf einem externen Coach zurückgegriffen, der den Klienten (Coachee) 
unterstützt. In der inzwischen unübersichtlich gewordenen Literatur zum 
Thema Coaching rangiert ein solcher Anlass unter den Kategorien 
"Führung verbessern" und "Persönlichkeitsbildung". Weitere typische 
Anlässe zitiert etwa Christan Schiede in seiner Studie "Wettbewerbs- & 
Branchen-Struktur-Analyse. Der Coachingmarkt im deutschsprachigen 
Raum" (2004). Dort wie andernorts kreisen die Themenbereiche, die 
externes Coaching initiieren, um zwei Grundanliegen: Verbessern oder 
Optimieren und Potenzial entfalten.  
 
Im ersten Fall geht es darum, eine Fertigkeit zu perfektionieren: "Was 
kann ich tun, um xy noch besser zu machen?" Wenn Herr Neu bisher 
als jemand agiert hat, der in seiner Abteilung schwelende Konflikte "auf 
den Tisch" bringt und konstruktiv zu Lösungen beiträgt, wird er mit 
seinem Coach die Frage stellen: "Wie kann ich diese Kompetenz in 
meine neue Position effektiver einbringen?" 
 
Die zweite genannte Zielrichtung überprüft, ob eine Fähigkeit 
vorhanden ist, die entwickelt werden kann: "Was muss ich lernen, um 
xy leisten zu können?" Nehmen wir an, Herr Neu wirkte bisher vor 
allem als "guter Kumpel", an dem sich andere durchaus gern 
orientierten. (Der Coach wird hier Potenzial diagnostizieren, das mit 
Führung zu tun hat; in der Fachsprache werden solche nicht 
inthronisierten Wortführer "informelle Leader" genannt.) Seine neue 
Rolle gibt ihm auf, dieser Kumpel-Identität zu entwachsen sowie zu 
zeigen, dass er auch formell, also als Abteilungschef, Führungs-
qualitäten entfalten kann. Die Anschlussfrage des Coachs könnte also 
lauten: "Kann und will sich Herr Neu so unabhängig von der Kumpel-
Identität und den damit verwobenen psychischen Vorteilen machen, 
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dass ihm der Schritt zur Führungskraft gelingt? An welche Potenziale 
lässt sich anknüpfen, um diese Entwicklung einzuleiten?" 
 
Spätestens hier stellt sich die Frage, wo Coaching angewandt wird, was 
es ist und wie man sich einen Coaching-Prozess vorstellen kann. Um 
dies möglichst konkret nahe zu bringen, führen wir das Eingangs-
beispiel fort.  
 
ARTEN-VIELFALT 
 
Coaching ist reserviert für den privaten und öffentlichen Wirtschafts-
raum, den es seit den 80er Jahren erobert. Es ist die Welt privater und 
öffentlicher Organisationen (Unternehmen, Institutionen), die diese 
Dienstleistung nutzt. 
Ursprünglich als vertrauensvoller Dialog zwischen Coach und Klient 
angelegt, ist Coaching heute ein (rechtlich ungeschützter) Begriff, der 
zwar ganz allgemein eine vor allem in Gesprächen (Coaching-
Sitzungen) realisierte individuelle Begleitung und Unterstützung in Ver-
änderungsprozessen bezeichnet, der jedoch unterschiedliche Arten, 
personelle Konstellationen und verschiedene Verfahren und Methoden 
in sich versammelt. 
 
Konsens besteht im formalen Ablauf. Der gemeinsamen Analyse des 
Anlasses folgt eine Bestimmung der Ziele, Maßnahmen und Kontroll-
modi. Sie unterliegen im fortlaufenden Prozess einer permanenten 
Überprüfung. Die Ergebnisse dieser Feedbacks können Korrekturen 
und Veränderungen in den Prioritäten nahe legen. Die Kombination aus 
Anlass, Zielen und Veränderungsschritten, immer eingebettet in den 
beruflichem Alltag, legt nahe, wie Coach und Klient zusammen 
arbeiten, das heißt, mit welchen Interventionsmethoden der Coach dem 
Klienten hilft und wie beide Fortschritte kontrollieren. 
Artenvielfalt, Start und Prozedere eines Coachings lassen sich am 
Eingangsbeispiel illustrieren. Herr Neu beginnt seinen Coaching- 
Prozess als klassisches Einzel-Coaching, das sich durch eine Abfolge 
an Sitzungen kennzeichnet. Das erste Gespräch dient zwei Zwecken. 
Coach und Herr Neu lernen einander persönlich kennen und beurteilen, 
ob sie zusammenarbeiten möchten. (Diese Entscheidung ist bereits 
gefällt.) Außerdem sprechen sie über das auslösende Ereignis, 
markieren (noch vorläufig) Problemfelder, Zielsetzungen und wechsel-
seitige Erwartungen. 
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ARTEN KOMBINIEREN – EIN BEISPIEL 
 
Im Anschluss an den Einstieg von Herrn Neu könnte der Dialog so 
fortgesetzt werden: "Worin sehen Sie denn den Sinn und Nutzen in 
einem Coaching, Herr Neu? Was erhoffen Sie sich?" "Nun ja", erwidert 
Herr Neu, "ich möchte mich natürlich weiterentwickeln. Vor allem geht’s 
mir darum, meine Abteilung professionell zu führen. Da erhoffe ich mir 
sicher Tipps von Ihnen. Außerdem würde ich gern Konflikte, die 
entstehen, mit Ihnen diskutieren, damit ich mich richtig verhalten kann." 
Der Coach knüpft an: "Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen um 
persönliche Weiterentwicklung als Führungskraft, also um Führung, und 
um Konfliktfähigkeit?" (Diese Paraphrase aus dem Repertoire der 
Gesprächstherapie dient dazu, ein gemeinsames Verständnis herzu-
stellen.) "Das sind große Felder mit zahlreichen Implikationen. Wir 
werden sie im weiteren Verlauf konkretisieren und in Ziele verpacken. 
Im Zuge dieser Klärung und Anpassung an Ihre Bedürfnisse legen wir 
fest, womit und wie wir beginnen. Doch bevor wir uns in Inhalte 
vertiefen, lassen Sie uns das Vorzeichen unserer Zusammenarbeit 
klären …" 
 
Nehmen wir an, Herr Neu klagt nach etwa drei Wochen: "Ich weiß nicht, 
was los ist. Irgendwie kriege ich keinen Zugang zu den Leuten. Ich 
versuche, herauszukriegen, was die von mir erwarten – aber nichts. Ich 
glaube, die haben noch nicht akzeptiert, dass ich jetzt der Chef bin und 
mauern deshalb." Coach und Herr Neu betrachten Situation, 
Problematik und Ziele (hier: sich respektiert fühlen als Chef, Vertrauen 
der Mitarbeiter und ihre Wünsche kennen) aus diversen Perspektiven. 
Beim Einkreisen der Variablen, die die Situation ausmachen, kann der 
Coach beispielsweise Frageformen wählen, die er dem Repertoire der 
Systemischen Therapie und des NLP (Neurolinguistisches Program-
mieren, vgl. G&G 7/04) entnimmt. Etwa: "Wo sehen Sie sich in der 
Abteilung?", "Welche Wirkungen, meinen Sie, gehen von Ihnen aus?", 
"Welche Interaktionen pflegen Sie besonders, welche beobachten Sie 
und welche Wirkungen gehen von diesen aus?" 
 
Die Analyse mündet in unterschiedliche Maßnahmen. Eine der 
erwogenen Initiativen ist ein Abteilungs-Workshop, der vom Coach 
moderiert wird. Der Coach muss hier aufpassen, nicht eine eigene 
Agenda zu verfolgen. Im Zentrum stehen die Bedürfnisse von Herrn 
Neu und seiner Abteilung. Deshalb und um die Verantwortung für den 
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Prozess bei Herrn Neu zu lassen, fragt der Coach nach den 
gewünschten Ergebnissen. Das kann er in einer offenen Frage tun: 
"Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Workshop? Was möchten Sie 
erreichen?" Den oben genannten Methoden gemäß kann er auch 
fragen: "Was genau soll anders sein, wenn der Workshop vorbei ist?" 
 
Coach und Klient führen den Workshop durch und in der 
Nachbesprechung äußert die Gruppe den Wunsch, der Coach möge 
die Umsetzung der Ergebnisse über einige Wochen begleiten. In 
diesem Fall wird das Einzel-Coaching um die Variante des Team-
Coachings erweitert. 
 
Nehmen wir weiter an, Herr Neu fühlt sich innerhalb der nächsten 12 
bis 15 Monate als Führungskraft wohlwollend respektiert und leitet 
seine Gruppe zur allgemeinen Zufriedenheit. Von zwei seiner Grund-
anliegen entlastet, kümmert er sich vermehrt um die direkte Personal-
führung: die Beziehung zwischen ihm als Chef und jedem einzelnen 
Mitarbeiter. "Meine Führungsphilosophie ist ja die", erklärt er seinem 
Coach, "den Leuten möglichst viel Verantwortung zu lassen. Soll man 
ja auch! Das klappt mit einigen Leuten ganz gut, mit anderen aber gar 
nicht. Ob die nicht wollen oder nicht können, tja, das ist eben die Frage. 
Ich möchte nämlich jeden gleich führen – nicht, dass da Eifersucht 
aufkommt und so weiter! Und außerdem begreife ich mich nicht als 
Vater der Abteilung!" 
 
Die folgenden Coaching-Sitzungen oszillieren um die Führungsauf-
fassung, um Werte und Normen, um Motive und Motivationen, um 
Anforderungen und Erwartungen, die Herr Neu in seiner Art des 
Führens realisieren möchte. Der Coach fungiert bei diesem breiten 
Thema häufig nicht nur als Fragender, sondern auch als jemand, der 
auf den individuellen Bedarf zugeschnittenes Wissen vermittelt und zur 
Diskussion stellt. In diesem Sinn übernimmt er Rollen, die beschreibbar 
sind als Dozent, Katalysator und Inspirator. Beispielsweise sensibilisiert 
er Herrn Neu für die systemtheoretische Betrachtungsweise. Er lenkt 
den Diskurs auf den Umstand, dass Herr Neu immer Teil des Systems 
(der Abteilung) und der Beziehung von Führen und Geführt-Werden ist; 
er diskutiert mit seinem Klienten, was das für dessen Agieren und 
Reagieren bedeutet. Er ermutigt dazu, Erkenntnisse aus der System-
theorie im Führungshandeln zu berücksichtigen, und erläutert beispiels-
weise, dass jede Entscheidung Folgen unterschiedlicher Art zeitigt: 
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gewollte und nicht gewollte, aber wahrscheinliche Wirkungen und jene, 
die gewünscht und wahrscheinlich sind und weitere relevante Aspekte. 
Ein solches um einen Inputanteil bereichertes Gespräch bereitet 
Entscheidungen vor, die Herr Neu selbst treffen muss. Eine davon 
betrifft sein Selbstverständnis und dessen Konsequenzen für die 
Mitarbeiterführung. "Wie begreifen Sie sich als Chef dieser Abteilung?", 
"Was möchten Sie schwerpunktmäßig in der Führung tun?", "Wie 
genau möchten Sie Ihre Mitarbeiter führen?", könnte der Coach, wieder 
systemisch einkreisend, fragen. Eine Antwort lautet: "Ich will von Klein-
kram entlastet sein und mich vor allem um die eher strategischen 
Themen kümmern." "Welche Voraussetzungen müssen Sie und Ihre 
Mitarbeiter erfüllen, damit Sie das tun können?" Das Fragen und 
Antworten mündet in Erkenntnisse, von denen eine lautet: "Ich brauche 
selbstständige, engagierte und fähige Leute." Und: "Da nicht jeder 
schon so ist, stehe ich vor der Entscheidung, ob ich die Rolle des 
Coachs übernehmen will." Diese Art des Coachings rangiert unter dem 
Titel "Führungskraft als Coach" und meint ein internes Coaching. 
 
Als Coaching-Arten werden also differenziert: internes und externes 
Coaching, Einzel- und Team-Coaching. Gemeinsam ist ihnen die Idee 
der individuellen Betreuung und Begleitung in Veränderungsprozessen 
innerhalb der Organisation. 
  
Bereits diese Arten-Vielfalt lässt erahnen, warum Begriffsverwirrung 
herrscht, zumal häufig nur von "Coaching" die Rede ist. Daher sollten 
Zahlen, die die Verbreitung von Coaching als einer neueren Form der 
Weiterbildung demonstrieren sollen, mit Vorsicht genossen werden. So 
wenig aussagekräftig diese Zahlen auch sein mögen, klar ist: Externes 
Einzel-Coaching wird heute unabhängig von der Branche als eine 
qualitativ hochwertige und höchst effektive Maßnahme genutzt, um 
individuell gezielt Entwicklungen zu fördern. Es hat einen guten Ruf und 
transportiert (wegen der hohen Kosten) häufig die Konnotation der 
besonderen Wertigkeit (weshalb es oft als Auszeichnung empfunden 
wird, einen Coach zu haben).  
 
METHODEN-VIELFALT – WEITER IM BEISPIEL 
 
"Wie läuft so ein Coaching eigentlich ab?", fragen Klienten in der Regel 
im Erstgespräch. "Nun ja", könnte ein Coach antworten, "möchten Sie 
einen Überblick über all die Möglichkeiten, die wir nutzen könnten – 



                                               20 
 

 

oder wie wir in unserer Zusammenarbeit wahrscheinlich verfahren 
werden?” Während der Coach die zweite Frage zumindest annähe-
rungsweise beantworten kann, muss er diesen Ehrgeiz bei der ersten 
aufgeben. 
 
Die Methoden-Vielfalt ist enorm und auch in einem Artikel nicht einmal 
kursorisch darstellbar. Verbandsinteressen, das Bemühen, Coaching 
als Profession zu etablieren und die Notwendigkeit, sich als Coach auf 
dem Markt zu profilieren, haben zu Differenzierungen und einem 
Variantenreichtum geführt, die sich in (von Praktikern geschriebenen) 
Hand- und Tool-Büchern niederschlagen. Sie demonstrieren eindrück-
lich wie einheitlich, dass externes Einzel- und Gruppen-Coaching 
maßgeblich von psychologischen und psychotherapeutischen Theorien 
und Modellen, Ansätzen und Methoden getragen ist. Folglich wird 
postuliert, jeder Coach soll auf individual- und sozial-psychologischem 
Gebiet Kompetenzen aufweisen, um Anregungen aus diesen Diszi-
plinen situativ und personell adäquat anwenden zu können. Die 
Kommentare zu den Interventionen des Coachs in der Arbeit mit Herrn 
Neu geben Kostproben davon und signalisieren, welche tragende 
Funktion diese Fertigkeit hat. 
 
COACHING VERSUS PSYCHOTHERAPIE ODER TANDEM? WEITER 
IM BEISPIEL 
 
Ist Coaching Psychotherapie? Diese Frage leitet über zu derjenigen 
nach Rolle, Funktion und Leistung eines Coachings und damit auch 
eines Coachs im Einzel-Coaching. Um praxisnah zu antworten, kehren 
wir zu Herrn Neu zurück. 
 
Herr Neu, inzwischen in seiner Chef-Rolle etabliert, sinkt auf das Sofa 
und seufzt: "Ich bin einfach zu. Voll. Es geht nichts mehr rein. Ich 
ertappe mich dabei, wie ein Mitarbeiter in mein Büro kommt, ich ihn 
ansehe, aber nicht aufnehme, was er sagt. Oder dabei, dass ich an 
etwas völlig anderes denke. Ich habe den Eindruck, alles entgleitet mir, 
habe nichts mehr wirklich im Griff", und fügt fast murmelnd hinzu: 
"Meine Frau macht mir immer mehr Feuer, weil ich ihr nicht mehr 
zuhöre ..." Dauerhafte Überlastung? Burnout? Work-Life-Balance von 
der Firma gesponsert? Ist Coaching in Wirklichkeit doch verkleidete 
Psychotherapie? 
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UNTERSCHIEDE 
 
Coaching und Psychotherapie besetzen verschiedene Felder. Der 
wesentliche Unterschied liegt in Ausgangspunkt und Fokus. Während 
psychotherapeutische Interventionen die Lebensbiografie und -situation 
der Gesamtperson zentrieren, kreist Einzel-Coaching um die 
"Berufsperson" und deren relevantes Umfeld. Zudem setzen zwar beide 
an subjektiv empfundenem "Veränderungsdruck" an. Dieser ist aller-
dings unterschiedlich motiviert und nimmt ebenso unterschiedliche 
Dimensionen der Persönlichkeit ins Visier. Im Coaching stehen weniger 
die "Privatperson" samt ihrer Einflusssphäre im Brennpunkt, sondern 
derjenige Ausschnitt des persönlichen Seins, Wirkens und Handelns, 
der primär beruflich gefordert ist. 
 
SCHNITTMENGEN 
 
Überschneidungen und fließende Übergänge zu therapeutischem 
Handeln existieren dennoch. Verantwortungsvolle Coachs konzen-
trieren sich jedoch auf berufliche Relevanzen. Sie sind es, die darüber 
entscheiden, welche Fragestellungen und psychotherapeutischen 
Modelle zielführend und damit zweckmäßig sind. Insofern ist ein 
Coaching-Prozess pragmatischer angelegt als Psychotherapie (Aus-
nahme: Verhaltenstherapie). Diese beansprucht, zum Kern der Persön-
lichkeit hinabzutauchen und tiefgründige autobiographische Wahrheiten 
zu Tage zu befördern, um das Ich fundamental und in Gänze zu 
fassen. Coaching bleibt mehr der Oberfläche verhaftet und unternimmt 
nur gelegentliche Tiefgänge. Diese dienen dazu, zur vorhandenen und 
in diesem Sinn authentischen Varietät und Plastizität der Persönlichkeit 
vorzudringen. Coaching tastet ab, welche Optionen an Veränderung 
nutzbar sind, ohne dass sich der Klient "verbiegen" muss. Zugespitzt 
formuliert: Coaching entfaltet "Gesundheit" im Berufshorizont, 
Psychotherapie heilt "Krankheit" innerhalb der gesamten Lebenswelt 
einer Person. 
 
KONVERGENZEN IN DER PRAXIS 
 
Die Trennung mag analytisch und künstlich wirken. Denn selbst-
verständlich ist die Berufsperson von der privaten nicht abgespalten, 
sondern ein Ausdruck der gesamten Persönlichkeit. Dennoch kann 
jeder verantwortliche Coach diese Trennung empirisch realisieren. Sie 
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schlägt sich nieder, indem der Coach den Referenzrahmen absteckt: 
den Schwerpunkt auf all diejenigen Aspekte legt, die primär mit der 
beruflichen Rolle des Klienten zusammenhängen. Im Coaching geht es 
vorzugsweise darum, Sicht- und Handlungsweisen kritisch zu 
betrachten, zu verändern bzw. das Repertoire zu erweitern und zu 
flexibilisieren. Der Coach, in der Rolle des Katalysators, initiiert dabei 
einen Prozess, in dem der Klient neue Perspektiven einnimmt. Mit Hilfe 
von Potenzial-Analysen (häufig als Einstieg), Imaginationen, 
Simulationen, Rollenspielen und ähnlichen Methoden übt er 
alternatives Denken, Fühlen und Tun im Verhältnis zu den Mustern, die 
er verinnerlicht und tradiert hat. Vereinfacht gesprochen: Coaching 
lenkt die Aufmerksamkeit auf die Verhaltensebene und auf diejenige 
innerer (mentaler) Vorgänge, die beruflich wirksames Verhalten 
vorbereiten. Es geht darum, Bisheriges zu überprüfen, sowie darum, 
jene Denk- und Handlungsspielräume zu erkennen, zu erproben und 
erweitern, die für die Berufsrolle entscheidend sind. Dabei hilft es, auf 
der Klaviatur psychotherapeutischer Methoden und psychologischen 
Wissens spielen zu können. Verbreitet sind Ansätze der Gesprächs-
führung, etwa die Klienten zentrierte Gesprächsführung nach C. Rogers 
oder das Modell der "vier Ohren" sowie des "Inneren Teams" von 
Schulz von Thun; sich bewährt haben zudem psychotherapeutische 
Übersetzungen aus der konstruktivistischen und systemischen Theorie 
in der Betrachtung des Klienten-Systems aus der Schule von G. 
Bateson und P. Watzlawik bzw. aus der soziologischen Systemtheorie. 
Neueren Datums ist der Einsatz von NLP oder der systemischen 
Aufstellungen nach Hellinger. (Daneben macht das Coaching auch 
Anleihen aus empirischen Sozial- und Aktionsforschung und Arbeits-
psychologie, etwa teilnehmende Beobachtung oder Feldforschung. 
Noch wenig verbreitet im Coaching-Prozess sind die "Schattentage"; für 
den systemisch agierenden Coach ein Muss. An ihnen begleitet der 
Coach den Klienten im Unternehmen. Sie empfehlen sich sowohl zu 
Beginn eines Coachings als auch zur Fortschrittskontrolle.  
 
Weitere Beispiele mögen verdeutlichen, wie psychotherapeutisches 
Know-how zum Einsatz kommt. Der Coach kann auf den Seufzer von 
Herrn Neu so reagieren: "Sie machen sich große Sorgen. Sie 
befürchten unter anderem, Ihnen könnte die Führung der Abteilung 
entgleiten ..."; der Coach hört aktiv zu, verbalisiert Gefühle und greift 
damit eine Technik der Gesprächstherapie auf. Er kann fragen: "Worin 
könnte Ihr Beitrag dazu liegen, sich ,voll’ zu fühlen und unaufmerksam 
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zu sein?"; der Coach bedient sich hier wieder der systemischen 
Sichtweise, er regt Herrn Neu an, sich selbst als Teil des Problems zu 
sehen. Er kann auch Modellwissen vermengen, beispielsweise NLP 
und Schulz von Thun, und fragen: "Welche Stimmen hören Sie, wenn 
Sie klagen, ,voll’ zu sein?", "Was sagen diese Stimmen?", "Behandeln 
Sie jede Stimme als Teilpersönlichkeit und geben Sie ihr einen Namen. 
Fragen Sie jede Persönlichkeit nach ihren Bedürfnissen, nach Ängsten 
genauso wie nach dem, wofür sie sich wichtig und nützlich fühlt", 
"Lassen Sie sie an einem Tisch Platz nehmen und folgende Fragen 
diskutieren ..." Und so weiter. 
 
Psychotherapeutisches Wissen befähigt den Coach, sowohl das eigene 
Denken zu flexibilisieren und viele Perspektiven einzunehmen als auch 
in Frageformen zu variieren. Das genügt in einem Coaching aber nicht, 
denn Coach und Klient müssen auch praktisch vorankommen. Deshalb 
wird der Dialog pragmatisch-analytisch und aktionsorientiert erweitert. 
Für Herrn Neu heißt das: Coach und Klient unterziehen die persönliche 
Arbeitsorganisation und damit verwobene Einstellungen von Herrn Neu 
einer kritischen Betrachtung. Sie schauen sich an, was er in welchen 
zeitlichen Räumen wie selbst tut, wie er was an wen delegiert, wie sein 
Kontrollverhalten aussieht und anderes mehr. Diese Entdeckungen 
befragen sie nach zu Grunde liegenden Motiven und Bedürfnissen. Sie 
finden beispielsweise heraus, dass Herr Neu sehr vieles selbst tut, 
obwohl er Mitarbeitende hat, die kompetent genug sind, ihm das 
abzunehmen – und gelangen zu dem Schluss, dass er sich in "absolu-
ter Sicherheit" fühlen muss, dass eine Aufgabe perfekt und in der 
gegebenen Zeit erledigt ist. Essentiell sind: Anspruch an Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Perfektion. 
 
Angesichts dieser und anderer Ergebnisse ihrer gemeinsamen Analyse 
erkennt Herr Neu, dass er selbst einen Beitrag zu seinem "Vollsein" 
leistet. Bevor Herr Neu beschließt, welche Maßnahmen er in seinem 
Alltag umsetzt, experimentiert er im geschützten Raum des Coaching-
Settings. (Eine weitere Parallele zur Therapie.) Um Veränderungs-
schritte auszuwählen, wenden Coach und Klient Verfahren des 
"inneren Probehandelns" an. Der Coach fordert Herrn Neu zum Rollen- 
und dadurch eingeleiteten Perspektivenwechsel auf: "Versetzen Sie 
sich in einen kompetenten Mitarbeiter, dem Sie Aufgaben, die er leisten 
kann, vorenthalten. Wie fühlen Sie sich?" Herr Neu: "Ich fühle mich 
gegängelt. Deshalb habe ich auch bald keine Lust mehr, initiativ zu 
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werden ..." Coach: "Was wünschen Sie sich von Ihrem Chef?" Herr 
Neu: "Ich wünsche mir, dass er meiner Kompetenz und Zuverlässigkeit 
vertraut." Coach: "Was muss Ihr Chef tun, um Ihnen das zu 
demonstrieren?" Herr Neu: "Simpel! Er muss mir ein Projekt, zum 
Beispiel das Projekt S, übertragen." Coach: "Warum sollte er das tun? 
Wie vermitteln Sie ihm, dass er Ihnen vertrauen kann?" Herr Neu: "Wir 
könnten Meilensteine und Zwischenkontrollen vereinbaren, um 
gemeinsam zu schauen, ob ich auf Kurs bin." Coach: "Nehmen Sie jetzt 
wieder die Chef-Identität an. Sie wissen, was der Mitarbeiter möchte 
und vorschlägt. – Jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie tun das. Nehmen 
Sie sich Zeit. Stellen Sie sich alles genau und im Einzelnen vor, mit 
allen Sinnen. Spielen Sie Szenen ab ..." Der Coach verwendet hier die 
Technik der inneren Simulation oder Visualisierung. 
 
Die Beispiele mögen genügen, um zu plausibilisieren: Psycho-
therapeutische Verfahren eignen sich, um Coaching-Ziele zu erreichen 
– ohne dabei ins Psychologisieren zu verfallen. Herr Neu und Coach 
haben Alternativen erarbeitet, die vermutlich auch die eheliche 
Kommunikation verbessern: eine gewünschte und willkommene, aber 
nicht schwerpunktmäßig angestrebte Nebenfolge.  
 
Was der Coach vermeidet, ist also dies: Er tritt weder als Beziehungs-
Therapeut auf, indem er Herrn Neu mit "guten Tipps" versorgt oder gar 
in die Psychologie der ehelichen Beziehung einsteigt. Noch wird er die 
Grenzen gleichsam gewalttätig durchstoßen, an die der Coaching-
Prozess gelangen kann. Bei Herrn Neu sind das beispielsweise die 
Grenzen des Sich-zurück-Nehmens, des "Loslassen-" und "Vertrauen-
Könnens". Spätestens dann, wenn Herr Neu nach einer definierten 
Phase des "Probierens am Arbeitsplatz" nicht in der Lage ist, in 
professioneller Weise zu delegieren, mag der Coach zu der Deutung 
gelangen, hier handele es sich um tiefer in der persönlichen Geschichte 
liegende Hürden, die psychotherapeutisches Arbeiten sinnvoll machen, 
etwa Fragen zum "Ur-Vertrauen", zu Facetten des Selbstbildes und 
Selbstwertgefühls, der Identitätsfindung und persönlichen Lebenswerte. 
Der Coach wird dies mit seinem Klienten besprechen und ihm 
gegebenenfalls eine Therapie empfehlen. 
 
Kurz und gut: Coaching und Psychotherapie unterscheiden sich 
weniger in den angewandten Verfahren als in ihrem Zuständigkeits-
bereich. Ein Coach fungiert als Katalysator und Unterstützer und 
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konzentriert sich auf das Begleiten beruflicher Entwicklungsschritte, 
während der Psychotherapeut die ganze Person umarmt, die "verletzte 
Seele" berührt und dabei hilft, zu heilen. 
 
Die Gemeinsamkeiten gründen in dem Umstand, dass sowohl 
Coaching als auch Psychotherapie die Klienten-Persönlichkeit und 
deren Umfeld in den Brennpunkt stellen. Beide arbeiten mit dem 
Gespräch als zentralem Medium der Verständigung und Klärung, und 
beide bestimmen als eine essentielle Grundvoraussetzung die Kombi-
nation aus Empathie und psychologischem Wissen. Es gibt eine 
Schnittmenge an Kompetenzen, die bei einem "guten" Coach voraus-
gesetzt werden. 
 
PSYCHOTHERAPEUTISCHE SPUREN UND PROFESSIONALI-
SIERUNG 
 
Auf der Seite des Coachings spiegelt sich die Schnittmenge in den 
Konditionen, die Coaching-Verbände an die Aufnahme knüpfen. Auch 
das Bemühen, Coaching wissenschaftlich zu fundieren sowie 
einzubetten und als Profession zu etablieren, erinnert an die frühe 
Geschichte psychologischer Professionalisierung. Diesem Ehrgeiz 
verdanken wir zum einen den im deutschsprachigen Raum ersten und 
im April vergangenen Jahres gestarteten Studiengang für Coaching, 
der mit einem akademischen Grad abschließt, dem "Master in 
Coaching und lösungsorientiertem Management", an der Privat-
universität für Management GmbH in Wien. Zum anderen verfolgt die 
Forschungsstelle "Coach-Gutachten" von Prof. Dr. Harald Geißler 
(Universität der Bundeswehr in Hamburg) das Vorhaben, Coaching-
Ausbildungen wissenschaftlich zu evaluieren. 
 
Inwiefern diese Manifestationen des Bestrebens, Coaching als 
wissenschaftliche Disziplin zu institutionalisieren und den Coach mit 
den Weihen akademischer Legitimation auszustatten, den praktischen 
Erfordernissen der Klienten in ihrem Arbeitsalltag zuträglich sind, bedarf 
durchaus kontroverser Diskussion. Ebenso wie die Bedingungen der 
Aufnahme in Coaching-Verbände und den zum Teil paradoxen 
Anforderungen, mit denen "der Coach" konfrontiert ist. 
 
Herrn Neu jedenfalls interessiert das alles nicht. Er ist erleichtert, im 
Dialog mit seinem Coach praktisch umsetzbare Erkenntnisse zu ge-
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winnen, Probehandeln zu können und einen Schritt weiter zu sein auf 
seinem Weg, eine "gute Führungskraft" zu werden. 
(Dr. Regina Mahlmann) 
 
Übersicht: Guido Hartwig 
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Dr. rer. nat. Martin Emrich 

 

Systemisch-Systematisches Vorgehen mit dem DREAM-Prinzip – 

So werden Träume wahr! 

 

Basierend auf meiner Erfahrung im therapeutischen Bereich, sowie im 
Business-Coaching sind 2 Prinzipien für die Praxis besonders hilfreich: 
Ein systemisches und ein systematisches Vorgehen. 
Häufig musste ich schon Schmunzeln, wenn diese beiden Begriffe 
synonym verwendet oder einfach wild durcheinander gewirbelt wurden. 
Daher startet mein Beitrag hier mit einer Definition dieser beiden so 
ähnlich klingenden Begrifflichkeiten, bevor mit der von mir 2017 
entwickelten DREAM-Methode ein Beispiel für ein systemisch-
systematisches Vorgehen präsentiert wird. 
Systemisch bedeutet, dass der Coaching-Klient oder der Patient 
holistisch oder ganzheitlich wahrgenommen wird. Er ist ein Mensch, der 
in Kontakt und im Austausch steht mit anderen Menschen. Und diese 
Verbindungen zu seinen wichtigsten Bezugspersonen gilt es zu 
betrachten, wenn sein Verhalten optimiert werden soll. In der Praxis 
zeigt sich ein systemisches Vorgehen dadurch, dass eine profunde 
Umfeld-Analyse des Patienten bzw. des Coachees vorgenommen wird: 
Welche wichtigen Systeme (z.B. Herkunfts-Familie, aktuelle Familie, 
Verein, Kollegen,...) gibt es für ihn? In welchen dieser Systeme zeigt er 
welches Verhalten? Wo zeigen sich besondere Stärken und 
Ressourcen von ihm, die eventuell von einem System auf ein anderes 
übertragen werden könnten? 
Systematisch hingegen bedeutet, dass der Coach oder Therapeut eher 
dann erfolgreich ist, wenn er eine Methodik mit einer gewissen 
„Stringenz“ verwendet. Also eine Art „Fahrplan“, der sicherstellt, dass er 
gerade beispielsweise bei der Analyse der systemischen Dynamiken 
beim Klienten nichts Wesentliches außer Acht lässt. Diese Systematik 
sollte allerdings in der Arbeit mit Menschen nie mit einer 
unbarmherzigen Rigidität durchgezogen werden. Vielmehr dient sie 
dem Anwender als „innere Landkarte“, von der selbstverständlich 
abgewichen werden darf und sollte. 
Die folgenden 5 Buchstaben geben dem Anwender genau solch eine 
Systematik an die Hand. Systemisch gearbeitet wird bei den 5 
Buchstaben am deutlichsten beim Buchstaben „R“ – wie 
„Relationships“. 
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DREAM – So werden Deine Träume wahr!  
„Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!“ So lautet 
eines der vielen euphorischen Mantren der Tschaka-Psychologie. Aber 
ganz ehrlich: Manche meiner Träume sind so schlecht, die will ich nicht 
auch noch leben müssen.  
Andere Träume hingegen sind kraftvolle und inspirierende Träume. Sie 
zeigen mir Wünsche oder Ziele auf, für die es sich zu leben, ja 
eventuell sogar zu sterben lohnt. Und um diese geht es hier. DREAM 
zeigt Dir, wie Du Deinen Traum findest und ihn wahr werden lässt. 
Dabei beschreiben die 5 Buchstaben DREAM die Reihenfolge der 5 
Schritte, die Du gehen musst, damit es klappt. 
D steht für „Direction“. Damit ist die Suche nach einem starken 
„Warum“ gemeint. Wer ein starkes „Warum“ hat, wird so manches 
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widerliches „Wie“ ertragen. Und den richtigen Weg finden. Um zu 
erkennen, wofür Dein Leben gemeint ist, braucht es Momente des 
Innehaltens und der Selbstreflexion. Der Hamster, der hektisch in 
seinem Hamsterrad strampelt, wird sich eher nicht die Sinnfrage 
stellen. Oder schlimmer noch, er betrachtet das Hamsterrad aus dieser 
Binnen-Perspektive als Karriereleiter, die er gerade emporsteigt. 
Die eigene Bestimmung zu erkennen, bedarf also manchmal der 
gezielten Dissoziation: Man muss im oft verwirrenden Dschungel des 
eigenen Lebens ab und zu auf einen Baum klettern und von oben 
schauen, ob man eigentlich (noch) in die richtige Richtung läuft. Und ob 
man eventuell sogar komplett im falschen Urwald unterwegs ist. 
R steht für „Relationships“. Hierbei steht die Erkenntnis im Vordergrund, 
dass der Mensch ein soziales Wesen ist und bei vielen Unterfangen 
gemeinsam mehr erreicht als alleine. Daher ist es ratsam, sich mit 
Menschen zu umgeben, die ein ähnliches „Warum“ teilen wie man 
selbst. Das gibt uns die Kraft, unseren Weg weiter zu gehen. Es gibt 
Untersuchungen, die zeigen, dass jeder Mensch ungefähr soviel 
verdient, wie die 5 Personen, mit denen er die meiste Zeit in seiner 
Freizeit verbringt. Mit Menschen, die mir Kraft geben, sollte ich ganz 
bewusst regelmäßig Zeit einplanen. Diese Botschaft sendet auch mein 
„3-Steine-Prinzip“: Alle Menschen, die mit uns Kontakt haben, kann 
man sich als Steine vorstellen. So lassen sich unsere Beziehungen 
recht einfach sortieren und bewerten.  
Da gibt es erstens die Mühlsteine. Das sind Menschen, die rauben uns 
Kraft und Energie. Ja, sie zermahlen oder erdrücken uns buchstäblich. 
Jeder Mensch kann einem Freude machen. Manche machen einem 
Freude, wenn sie den Raum, in dem wir sind, betreten. Andere machen 
uns Freude, wenn sie den Raum verlassen. Zu letzteren gehören die 
Mühlsteine.  
Zweitens gibt es in unserem Leben Prüfsteine. Der Kontakt mit diesen 
ist uns nicht immer angenehm, dafür aber sinnvoll und notwendig: eine 
Prüfung eben. Das können beispielsweise pflegebedürftige Angehörige, 
unsere teils unerzogenen Kinder oder auch nervende Kollegen sein. 
Gerade unsere Kinder und unsere unliebsamen Kollegen halten uns 
aber auch immer wieder provokant den Spiegel vor. Und nein, das ist 
nicht immer schön. Aber häufig hilfreich. Deshalb lautet mein 
Ratschlag, die Prüfsteine in unserem Leben zu erkennen und die 
Beziehungen mit ihnen proaktiv zu gestalten. Um an diesen Prüfungen 
zu reifen.  
Dann gibt es, glücklicherweise, in unserem Leben noch Menschen, die 
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sind für uns Edelsteine. Das sind die Menschen, die uns gut tun. Die 
unsere Seele zum Leuchten bringen. Die uns wieder in Kontakt mit uns 
selbst bringen. Meine Empfehlung ist, pro Woche mindestens eine 
Stunde mit einem Edelstein zu verbringen, um dadurch den eigenen 
Akku aufzuladen. 
E steht für „Energie“. Wenn Du Dein Ziel im Leben definiert hast und 
Dich mit den richtigen Menschen umgeben hast, die diesen Traum 
teilen, dann marschiere voller Energie in die Richtung Deines Zieles. 
Hierbei ist, um Spitzenleistung zu erzielen, ein enormer Fokus wichtig. 
Auf Englisch könnte man das Wort „FOCUS“ interpretieren als Akronym 
für: „Follow One Course Until Successful“. Tatsächlich aber lassen sich 
viele Menschen nur zu gerne von Alltäglichem ablenken. Oder sagen 
Dinge wie „Naja, Haushalt gehört eben auch dazu!“ Dabei ist das kein 
in Stein gemeisseltes Gesetz, sondern eine Entscheidung, welche 
durchaus meinen Erfolg beeinflusst. Entsprechend kann es durchaus 
sinnvoll sein, sich auf die Realisierung des eigenen Lebenstraumes zu 
fokussieren und gleichzeitig Tätigkeiten wie Putzen, Bügeln, 
Buchhaltung, Gartenarbeit etc. bewusst abzugeben. Das macht umso 
mehr Sinn, wenn ich merke, dass die Ausübung meines Traumes mir 
pro Stunde mehr Geld einbringt, als mich die Bezahlung eines 
Dienstleisters, der mir unliebsame Tätigkeiten abnimmt, kostet. 
A steht für „Aequilibrium“ oder für „Ausgleich“. Die Kraft des Pfeiles 
entsteht erst, wenn sich der Bogenschütze entspannt und die Saite 
loslässt. Ein zu langes Anspannen vor dem Schuss hingegen würde 
einen Bogenschützen unnötig belasten. Und entsprechend macht auch 
permanente Anspannung uns Menschen krank. Entsprechend ist im 
Alltag bei aller Fokussierung auf unsere Bestimmung ein Ausgleich 
sehr wichtig. Bei den meisten Menschen sind es ähnliche Faktoren, die 
ein Leben in Balance ausmachen. Welche das sind, verrät Dir das von 
uns im Coaching eingesetzte Lebensrad: Karriere, Geld, Gesundheit, 
Freund und Familie, Beziehung, Weiterentwicklung, Spaß und Erholung 
und Wohnung/Umwelt. 
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M steht für „Mini-Experimente“. Viele erfolgreiche Menschen wurden 
nicht mit „dem ersten Wurf“ erfolgreich. Viele erfolgreiche Menschen 
sind oft gescheitert. Aber sie haben das Scheitern nicht als Scheitern 
betrachtet. Sondern als „Lern-Feedback“ auf dem Weg zum Erfolg. Und 
sie waren immer wieder bereit, nach jedem Scheitern einen neuen Weg 
zum Erfolg auszuprobieren. Ein neues Mini-Experiment zu wagen. 
Thomas Edison beispielsweise gelang es erst sehr spät in seinem 
Leben, die erste Glühbirne der Welt zum Leuchten zu bringen. Davor 
war er mit unzähligen Versuchen sehr häufig gescheitert. Einmal wurde 
er gefragt, ob dieses permanente Scheitern ihn nicht frustriert habe. 
Seine Antwort: „Ich bin nie gescheitert – ich habe erfolgreiche viele 
Varianten eliminiert, wie eine Glühbirne nicht leuchtet.“  
Schon die letzten 3 Buchstaben von „Fehler“ sind die ersten 3 
Buchstaben des Wortes „Lernen“. Jeder Fehler ist also ein 
Lernfeedback, welches uns erlaubt, zu wachsen. 
 
Falls Sie mehr erfahren möchten, über die Methoden, die wir in 
Therapie und Coaching einsetzen, empfehle ich Ihnen mein neustes 
Buch „Coaching (er-)leben“, welches ich 2017 gemeinsam mit Ursula 
Schmitz und Thomas Menthe verfasst habe. Hier ein Foto von unserer 
Buchpräsentation mit Lesung: 
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Falls Sie fundiert erlernen möchten, wie Sie das DREAM-Prinzip und 
viele andere Tools professionell einsetzen, interessiert Sie eventuell 
unsere Coach-Ausbildung. 
Jeder Teilnehmer bekommt dabei schon während der Coach-
Ausbildung von uns bezahlte Coaching-Aufträge vermittelt. So üben die 
Teilnehmenden frühzeitig, in realen Wirtschaftsunternehmen die 
erlernten Coaching-Werkzeuge praxisnah anzuwenden – statt nur 
während der Module. „In vivo“ also, nicht nur „in vitro“!  Dass Sie dabei 
auch noch erste Honorare verdienen und eine Referenz vorweisen 
können, macht das Ganze zusätzlich attraktiv. 
Hier ein Testimonial von unserem Ausbildungsteilnehmer Ingo Dölker: 
„Schon während  meiner Ausbildung bei EMRICH Consulting wurden 
mir Aufträge in Höhe von 6500 € vermittelt!“ 
Die Ausbildung gibt es seit schon 10 Jahren und sie wird von einem 
erfahrenen Ausbilder-Team geleitet. 
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Die Ausbildung zum Systemischen Business Coach (ICA) schließt mit 
einer Doppelzertifizierung (deutsch und international) ab. Die inter-
nationale Zertifizierung findet durch die Prüfungsjury der International 
Coaching Association (ICA) am letzten Ausbildungstag statt. Die 
Ausbildung dauert insgesamt 22 Tage, welche sich auf 12 Monate 
verteilen. Da alle 6 Monate ein neuer Kurs startet, ist es möglich, 
verpasste Module gratis mit dem darauf folgenden Kurs nachzuholen. 
Die Termine finden überwiegend an Freitagen und an Wochenenden 
statt, wodurch es den Teilnehmenden möglich ist, diese Fortbildung 
berufsbegleitend zu absolvieren. 
Die Location: In schöner Atmosphäre lernt und arbeitet es sich besser! 
Wir führen die Module vorwiegend verkehrsgünstig gelegen im 
Steinbeis - Tagungszentrum in Stuttgart durch. Eines der 8 Module 
findet als Highlight am Strand von Sylt (Vollpension inklusive) statt. 
Nähere Infos unter www.ausbildung-coach.com 
 
Über den Autor: 
 
Dr. Martin Emrich ist Jahrgang 1974 und promovierter Diplom-
Psychologe. Er absolvierte eine dreijährige Ausbildung in klinischer 
Hypnose bei der Milton Erickson Gesellschaft (MEG). Er hat durch 
seine Zulassung als „Heilpraktiker für Psychotherapie“ (nach HPG) die 
staatliche Berechtigung, auch psychotherapeutisch mit Klienten zu 
arbeiten. Als Autor publizierte er bereits über 50 Bücher und 
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Zeitschriftenartikel. Dr. Emrich ist durch die International Coaching 
Association (ICA) akkreditierter Systemischer Business Coach und 
Certified Business Trainer nach EN ISO/IEC 17024. Der Psychologe 
arbeitet weltweit und in 5 Sprachen als Keynote-Speaker, Executive 
Coach und Trainer und hauptsächlich zu den Themen „Führung“ und 
„Organisationsentwicklung“. Martin Emrich hat drei Kinder und lebt in 
Stuttgart. 
 
Falls Sie Interesse an dieser Ausbildung haben, ist selbstverständlich 
ein Kontaktgespräch am Telefon jederzeit möglich. Am besten Sie 
schreiben eine Email an emrich@emrich-consulting.de zur Verein-
barung eines Telefontermins. 
 

 
 
Dr. Martin Emrich 
EMRICH Consulting 

Kreuznacher Straße 50 
70372 Stuttgart 
Tel.: 0711-90053088 
emrich@emrich-consulting.de 
www.emrich-consulting.de 
www.ausbildung-coach.com 
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Dr. med. Emilia Katardjieva 

 
Coaching und/oder Psychotherapie 
 
Stellen Sie sich einmal vor, jemand geht jahrelang zur Psychotherapie, 
schluckt fleißig Tabletten zum Reparieren seiner psychischen 
Verfassung und lebt Tag für Tag so - mit Diagnose und Therapie, ohne 
eigentlich wieder gesund zu werden. 
Und auf einmal wagt er, etwas Neues, nicht Evidenzbasiertes, nicht 
Schulmedizinisches, auszuprobieren und sucht sich einen Coach.. Und 
nach 10- 20 Stunden Coaching kann er schon anders leben, fühlen, 
denken - wie in den früheren „gesunden" Jahren. 
Das ist keine Utopie, sondern meine bescheidene Erfahrung als 
Gesundheits-Coach und Arzt in den letzten 10 Jahren bei Klienten mit 
Angst, Phobien, Zwängen und leichter bis mittelgradiger Depression. 
Niemand kann einen anderen Menschen „ gesund machen". Die Kunst 
besteht darin, den Prozess der Selbstheilung zu unterstützen. Denn 
eine Krankheit ist immer Ausdruck der Regulation als bestmögliche 
Lösung. 
Wir verdanken es dem XX. Jahrhundert, dass die Seele und das 
Erleben wieder in den Focus der Aufmerksamkeit gebracht wurden und 
die Macht der Worte rehabilitiert wurde. 
Laut Definition gehört die Psychotherapie zur Heilkunde und lindert 
Leidensdruck, und versucht die Gesundheit möglichst wiederherzu-
stellen. Die Behandlung erfolgt mit vorwiegend verbaler Kommunikation 
(nach Strotzka). Und Coaching ist ein Sammelbegriff für verschiedene 
Beratungs-Methoden. Die Klientenbegleitung ist gleichberechtigt, 
partnerschaftlich und ressourcenorientiert (Definition der ECA). 
Begriffe schränken ein und legen künstliche Grenzen fest! Sowohl 
Psychotherapie als auch Coaching brauchen für den Behandlungs-
erfolg das persönliche Verhältnis, basierend auf Vertrauen, Wert-
schätzung, Empathie, Fürsorge und Engagement. 
Der Statistik zur Folge macht die therapeutische Beziehung 30% des 
Therapieerfolges aus! Klienteneigene und externe Faktoren bewirken 
weitere 40% ! 
Hauptanliegen im Coaching sind die Selbstregulierung, die Selbst-
steuerung, das Selbstmanagement, die Umsetzungskompetenz, die 
Motivationsmobilisierung und die Eigenverantwortung! 
Die Eigenverantwortung - genau hier ist der Schlüssel für das 
schnellere Ergebnis beim Coaching (private Leistungen mobilisieren 
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zusätzlich die Motivation!). 
Erstaunlich ist die Tatsache, dass die Erwartung und die Therapieform 
zu nur 15 % den Erfolg bestimmen!! Die Psychotherapie steckt im 
Krankheitsmodell und das Coaching im Gesundheitsmodell - zum 
Unterschied von der Psychotherapie könnte man es als regulatives 
Verfahren bezeichnen. Aber das Modell-Denken ist 2-D- Denken, und 
die Gesundheit ist ein Kontinuum. Längst festgesetzte Begriffe sind wie 
Gitter. Und die Statistik ist letztendlich mehr als ernüchternd - die 
Therapieform beeinflusst nur 15 % des Erfolges. Die Mobilisierung der 
Klienten-Ressourcen und die Arbeit an der Beziehung sind entschei-
dend, und deswegen gewinnt das Coaching immer mehr an Gewicht. 
Galilei hat noch im Mittelalter etwas sehr aktuell Klingendes gesagt: 
„Man kann den Menschen nichts beibringen, man kann ihnen nur 
helfen, es in sich zu entdecken." 
Denn jede Heilung ist im Prinzip Selbstheilung und der Coach ist der 
geschickte Wegbegleiter. 
Die Grundlage meiner Geschicklichkeit sind meine Facharztaus-
bildungen in Innerer Medizin und Akupunktur, ca 8 J. Arbeit in 
Neurologie und Psychiatrie sowie die Master-Coach, Master-NLP, 
Positive Psychologie, Kommunikations-Training, Mediation und 
Gesundheits-Management Ausbildungen. 
Darüber hinaus wende ich auch die Autosystemhypnose und das 
Autogene Training an. 
 

 
Dr.med. EMILIA KATAR DJI EVA 
Fachärztin für Innere Medizin und Akupunktur 
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Autogenes Training 
Autosystemhypnose 
Gesundheitsmanagement 
NLP-Master 
Master-Coach 
Psychosomatische Versorgung ECA-Coach 
E-Mail: expert-coaching4you@web.de 
Tel.: (0049) 01757570136  
 
 
Individual (also e-coaching) 
Health and psychosocial coaching 
Health-promotion coaching for management trainings, 
Work-shop for healthy life style and well-teing 
Acupuncture for stress coping, smoking and obesity treatment Sessions 
usually last 20-25 Min. on average 6-15 sessions. 
Combination of methods proves a positive synergy 
 
QUALIFICATIONS: 
Over 20 years practice in Medicine (last 14 years in Germany)* 
Specialist in Internal Medicine (Bulgaria) 
Health Management (Bulgaria) 
Specialist in Acupuncture (Germany) 
Psychosomatic supply (Germany) 
Consultant in Positive Psychology (Germany) 
Master NLP (Germany) 
Communication Training (Germany) 
Master Coach (Germany) 
Mediation (Germany) 
Autogenous Training (Germany) 
Autosystem Hypnosis (Germany) 
 
MEMBERSHIPS: 
German Physicians Association (BLÄK) 
Physicians Acupuncture Society (DiGfl) 
European Coaching Association (EGA) 
German Positive Psychology Association (DACH-PP e.V 
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Henk Maring, Zhang Jie 

 
Coaching und Psychotherapie - Zwei Irrwege? 
 
Unzählige Probleme, Kümmernisse, Ängste lauern hinter jeder Ecke. 
Und fast jeder ist im Laufe seines Lebens mehrmals davon betroffen: 
Man fühlt sich von der Arbeit überlastet. Wird von Kollegen oder gar 
vom Chef gemobbt. Ist generell unzufrieden mit dem Job, hat aber 
seltsamerweise auch Angst, ihn zu verlieren. Auch mit der Ehe oder 
Partnerschaft läuft es oft nicht so, wie man sich das wünscht. Hinzu 
kommt, dass man ständig pleite ist. Und krank. Die Tage, an denen 
man alles satt hat, häufen sich. Auch körperliche Leiden machen einem 
zu schaffen und natürlich Mode-Erkrankungen wie Depression, Burn-
out und Postraumatische Belastungsstörungen (PTBS). Die man sich 
leisten können muss, und die man sich immer öfter auch leistet.  
 
Was tun? Am besten gar nichts. Denn meist klären sich die Dinge von 
selbst. Aber für die Ungeduldigen gibt es die Möglichkeit, sich in die 
Hände von Leuten zu begeben, die den ganzen Mist wegquatschen 
können. Vielleicht. Man sucht sich einen Coach (das zahlt das 
Unternehmen) oder einen Psychotherapeuten (das zahlt die Kranken-
kasse). 
 
Die Vorgehensweisen beider haben gemeinsam, dass ihre Wirksamkeit 
kaum belegt ist. Für das Coaching ist das schnell einzusehen: Coach 
darf sich schließlich jeder nennen, auch Menschen, die keinerlei Aus-
bildung haben. Es gibt da auch keine einheitlichen oder gar standar-
disierten Verfahren. Jeder macht, was er will. Und wenn es dem 
Klienten besser geht, wars das Coaching. Und oft ist es auch das 
Coaching, wenn der Coach genügend Einfühlungsvermögen hat.. Aber 
bei psychotherapeutischen Methoden geht man davon aus, dass sie 
wissenschaftliche Grundlagen haben und hinreichend evaluiert sind. 
Schließlich sind Psychotherapeuten meist Ärzte oder Psychologen mit 
langer Ausbildung. 
 
Psychotherapien sind wirksam, sagen mehr als 80 Prozent von 250 
Studien. Der Statistiker Vangelis Evangelou hat sich diese wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen noch einmal genauer angeschaut und 
kommt zu einem anderen Ergebnis.  
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Einen Mangel an wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu den 
verschiedenen Psychotherapien gibt es nicht. Aber was taugen diese 
Studien, hat sich Vangelis Evangelou von der Universität im griechi-
schen Ioannina gefragt. Er ist kein Therapeut, sondern Statistiker und 
sucht mit mathematischen Methoden nach verborgenen Problemen in 
Studien etwa zu Krebs oder zur Hirnforschung. Mit seinem Team hat er 
dieses Mal nach großen Überblicksarbeiten zur Psychotherapie 
gesucht und fast 250 gefunden. Als Statistiker interessiert sich Vangelis 
Evangelou vor allem für den Studienaufbau und das Kleingedruckte. 
Und da fand er zahlreiche Hinweise auf Verzerrungen: Kleine Studien 
vermelden oft Erfolge, die sich in großen Untersuchungen nicht 
bestätigen lassen. Negative Ergebnisse werden fast gar nicht veröffent-
licht. Und die Statistik zeigt: Wenn ein Vertreter einer bestimmten 
Psychotherapieform die Studie selbst durchführte, erscheint sie deutlich 
wirksamer, als wenn andere das tun. Nur weniger als zehn Prozent der 
untersuchten 250 Studien zeigten keine dieser Verzerrungen.  
 
Unterm Strich wird die Wirkung der Psychotherapie in den Studien viel 
zu rosig dargestellt. Wobei Vangelis Evangelou darauf hinweist, dass 
nicht nur Psychotherapeuten zu viele positive Befunde veröffentlichen. 
In vielen medizinischen Feldern ist die Situation ähnlich.  
 
Die klinischen Studien zeichnen ein zu positives Bild der Psycho-
therapie. Die Versorgung im therapeutischen Alltag scheint sogar noch 
problematischer zu sein. Das belegt eine aktuelle Untersuchung, bei 
der mehr als 4000 Schüler und Studenten aus Tübingen über mehr als 
vier Jahre begleitet wurden. Fast dreihundert von ihnen machten in 
dieser Zeit eine Psychotherapie. Jenny Wagner von der Humboldt- 
Universität in Berlin wollte wissen, wie das ihre Persönlichkeit 
beeinflusst hat. Das Ergebnis war überraschend.  
 
"Also, sie haben beschrieben, dass sie weniger emotional stabil sind, 
mehr Ängstlichkeit haben in ihrem Alltag, dass sie also weniger gut sich 
sozusagen einlassen können auch auf andere Menschen. Das sind 
also wirklich negative Effekte gewesen, die wir da gesehen haben. Wir 
haben auch einen Anstieg in Depressionen zum Beispiel gesehen und 
eine Abnahme in Lebenszufriedenheit." 
 
Jenny Wagner und ihr Team konnten das kaum glauben und haben 
deshalb zusätzlich den Einfluss der Psychotherapie bei einer andere 
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Gruppe untersucht, bei älteren Amerikanern.  
 
"Also, auch da haben wir gesehen, dass es diese negativen Effekte von 
der Psychotherapie gegeben hat auf die Persönlichkeitsentwicklung." 
 
Was also tun? Vielleicht besser alles wegschweigen als  weg-
quatschen? Der Vorteil ist, dass man dazu niemanden braucht. Der 
Nachteil, dass dazu nur wenige Menschen in der Lage sind. Setzen Sie 
sich doch mal zehn Minuten auf einen Stuhl und machen Sie gar 
nichts... Also Klappe halten, nicht an das nächste Meeting denken und 
auch nicht die Bücher im Regal zählen... Wenn Sie das schaffen, 
höchsten Respekt! Denn es war wahrscheinlich sehr anstrengend. Aber 
es wird sich gelohnt haben. Und wenn Sie das regelmäßig tun, werden 
viele Ihrer Leiden verschwinden. Allerdings nicht die, für die andere 
verantwortlich sind, z.B. der cholerische Chef, die keifende Ehefrau, der 
aggressive Stalker, der ungeheure Druck durch ‚eine Wirtschaft, die 
tötet (Papst Franziskus)’, durch eine Strolchokratie, die Menschen 
unterdrückt und zerstört.  Hier stellt sich irgendwann die Frage, ob man 
bei solcher Art von Belastungen lernen sollte, sich soweit zu ändern, 
dass man damit umgehen kann... oder ob man sich nicht besser 
dagegen wehrt. Und man kann sich immer wehren, wenn man bereit 
ist, den entsprechenden Preis dafür zu zahlen. Aber man zahlt ja 
sowieso... 
 
Ein alter jüdischer Witz: Im Schtetl waren die Straßen eng, man konnte 
fast zum gegenüberliegenden Haus hinüberreichen. Moshe kann nicht 
schlafen und wälzt sich hin und her. Seine Frau fragt ihn, warum. 
Moshe: Ich muss morgen dem Avram die 50 Rubel wiedergeben, die er 
mir geliehen hat. Und ich hab sie nicht! Darauf geht seine Frau ans 
Fenster, öffnet es und ruft: Avram! Mein Moshe muss dir morgen die 50 
Rubel wiedergeben, die du ihm geliehen hast. Aber er hat sie nicht! 
Dann geht seine Frau zum Bett zurück und sagt: Jetzt schlaf. Jetzt 
kann er nicht schlafen. 
 
Vor einigen Jahren wurde in einer süddeutschen Kleinstadt eine Frau  
durch einen Ex-Freund belästigt. Er lauerte ihr überall auf, beschimpfte 
sie, bespuckte sie, randalierte auf ihrer Arbeitsstelle, klingelte nachts, 
rief sie an usw. Das übliche Vorgehen eines Stalkers. Die Frau nun 
ging zur Polizei, zeigte ihn an, aber nichts tat sich. Sie ging zu ihrem 
Hausarzt, ließ sich krankschreiben, machte eine Therapie bei einem 
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Psychologen und zog schließlich um. Aber bald hatte er sie aufgespürt 
und alles ging von vorne los. Sie war nur noch ein Nervenbündel, 
schluckte Pillen, war weitgehend arbeitsunfähig, hatte Angstattacken 
und konnte am normalen gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil-
nehmen. Endlich fand sie den richtigen Berater... Wenige Tage später 
wurde dem Mann ein Auge ausgestochen, natürlich nicht von ihr, aber 
dafür gibt es ja Leute... Sehr unappetitlich sowas, aber seitdem hat sie 
Ruhe. Bis heute.  
Leider könnten wir noch viele Beispiele aufzählen, wo letztlich nur 
Gewalt geholfen hat, Gewalt durch Worte, Gewalt durch Taten. Das 
kann man beklagen, aber nicht leugnen. Leider gibt es manchmal keine 
anderen Lösungen, und auch dem cholerischen Chef kommt man meist 
nur mit verbaler Gewalt bei, vor allem, wenn sie öffentlich erfolgt. Und 
nicht immer wird man hinterher entlassen. 
In einem amerikanischen Unternehmen wurde ein aggressiver Abtei-
lungsleiter durch einen seiner Untergebenen auf einer Betriebs-
versammlung mit den Worten bloßgestellt: Blähen Sie sich mal nicht so 
auf, Sie Ochsenfrosch! Alle waren entsetzt, fingen dann aber an zu 
lachen. Dies hatte zunächst keine Folgen, aber schließlich wurde nicht 
der Untergebene entlassen, sondern der Abteilungsleiter wurde wegen 
Führungsschwäche auf eine Stelle ohne Personalverantwortung ver-
setzt. Ein Vorgehen, auf das man sich allerdings nicht verlassen sollte! 
Meist ist es natürlich umgekehrt. Aber das muss man dann ertragen, 
denn es gibt  ‚kein richtiges Leben im Falschen (Th. Adorno)’, da kann 
man zu noch so vielen Coaches und Therapeuten laufen. Je eher man 
sich damit abfindet, dass es für viele Probleme eben keine Lösung gibt, 
desto eher sind diese Probleme zu ertragen. 
Irgendwann müssen wir uns ohnehin alle rechts einordnen... Daran 
sollte man vielleicht denken, wenn man sich allzusehr über Personen 
oder Ereignisse aufregt. Und trotz des o.A. gibt es natürlich Situationen 
von Krankheitswert, bei denen man sich Hilfe suchen muss. Ein 
Glücksspiel, aber vielleicht gewinnt man ja...  
 
Wir hingegen haben da gar nichts. Wir sind Ohne-Tun, wie es im 
Taoismus heißt, handeln nur spontan und machen schon lange keine 
Pläne mehr. 
 
Berlin - Dunhuang im Mai 2018 
 
maring.zhang@gmail.com 
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Dipl.-Psych. Gerd Metz 

 

Ein integrales, achtsamkeitsbasiertes 
und entwicklungsorientiertes Coaching 
 
Beispiel eines Coachings 

 
Die äußeren Verhältnisse des Coachees.  

Veränderungen in seiner „Lebensarchitektur“: 
Ein 42-jähriger Mann, verheiratet, zwei Kinder 11 und 13 Jahre. Wohnort 
und Arbeitsplatz lagen bisher 400 km auseinander. Zimmer am Arbeitsort. 
Vor einem halben Jahr mit seiner Familie in die Stadt des Arbeitgebers 
gezogen und gleichzeitig Abteilungsleiter geworden. Die Frau, Lehrerin, 
jetzt arbeitslos, plant im neuen Bundesland wieder eine Anstellung zu 
suchen. Sie möchten in absehbarer Zeit ein Haus bauen. 
 
Verhaltensebene: 
Mit der neuen Führungsrolle sind neue Verhaltensanforderungen 
verbunden, z.B. Aufgaben delegieren und deren qualitätsgerechte Erle-
digung einfordern. Arbeitsmenge und Arbeitszeit nehmen zu. Hoch-
gesteckte Zielmarken seines Chefs. Seitdem deutlich erhöhter Stress-
pegel. Dadurch mehr Fehler, was wiederum den Druck eskaliert. Nimmt 
abends und am Wochenende Arbeit mit nach Hause. 
 
Beziehungsebene: 
Er habe ein „instabiles“ Verhältnis zu seinem Chef (autoritärer 
Führungsstil), und im Institut herrsche eine „Druckkultur“ mit hoher 
Mitarbeiterfluktuation. Das erhöhte Stundenvolumen gebe kaum Raum und 
Kraft für familiäre Ansprüche. Für ihn selbst bleibe überhaupt keine Zeit. 
Der Umgang mit seiner Frau habe sich seit dem Umzug auf das 
pragmatisch Notwendige reduziert. Er erlebe sie als wenig einfühlsam, es 
gebe wenig Nähe, er habe aber auch selbst inzwischen „wenig eigene 
Ausstrahlung“. Sie erwartet eigentlich eine 39-Stunden-Woche von ihm. 
Zudem wollen sie bauen. 
 
Psyche: 
Wegen Schlafmangel (4-6 Std.) sei ein konzentriertes Arbeiten kaum 
möglich. Spannungen in Beruf und Familie nach Umzug und Übernahme 
der Führungsverantwortung bewirken einen anhaltenden und 
kaum noch tragbaren Leidensdruck. Sieht keinen Ausweg. Folge sind 
Stress, Mattigkeit, Freudlosigkeit, Unkonzentriertheit und Konflikte in der 
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Familie. „Mir fällt das Abschalten schwer, die berufliche Situation ist 
regelmäßig in Gedanken dabei“. Selbstzweifel und Verlust der 
Selbstführung. 
Der Coachee steht also in einer mehrdimensionalen Drucksituation: 
Vom Chef, von den Aufgaben, von der Ehefrau, vom eigenen Über-Ich. 
Angst die Stelle zu verlieren, die Frau zu verlieren, sich selbst zu 
verlieren. 
Der Coaching-Auftrag war somit: Die „Zügel meiner Lebenskutsche“ 
wieder in die Hand bekommen, statt mich ohnmächtig dem Erwar-
tungsdruck in der Arbeit und der Familie ausgeliefert zu fühlen. Wieder 
gut schlafen können, bei der Arbeit effektiv sein und mich gut 
konzentrieren, aber auch abschalten können. Das Leben wieder 
genießen können. 
Die universalen Dimensionen der Wilber'schen Quadranten bilden 
einen hervorragenden Orientierungsrahmen, weshalb ich die obige 
Falldarstellung schon in diese Dimensionen gegliedert habe. Sie geben 
dem Coachee eine Möglichkeit, seine Gesamtsituation als System mit 
Wechselwirkungskräften zwischen Innenwelt und Außenwelt, zwischen 
Einzelphänomenen und übergeordneten größeren Strukturen wahrzu-
nehmen. Von dieser ganzheitlichen Wahrnehmung ausgehend, bieten 
sie Ansatzpunkte für die Anwendung vernetzter Lösungs- und 
Entwicklungsstrategien. 
Die Quadranten ergeben sich also aus der Kombination der beiden 
Unterscheidungen: 
 
Innenwelt – Außenwelt 
Individuell/singulär – kollektiv/Kontext/Strukturen/Systeme 
 
 innen außen 
 subjektiv objektiv 

 
individuell 
singulär 

Ich, Psyche 

individuelles Erleben 

  Einzel-Dinge u.- Ereignisse 

  individuelles Verhalten 

   

 
 
kollektiv 

 

 

Ich-Du,  Wir 

 

 

persönliche „Lebensarchitektur“ 

System Beziehungsthemen Organisationen, Strukturen u. 

Systeme 

Kontext Beziehungs- 

atmosphäre 

gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen 
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Persönliche „Lebensarchitektur“ bedeutet alle objektiv beschreibbaren 
Umstände und Gegebenheiten, die in ihrer Gesamtheit und ihrem 
Zusammenwirken den äußeren Kontext ergeben, in welchem ein 
bestimmter Mensch lebt (z.B. sein Familienstand; seine Kontakte; 
finanzielle Verhältnisse; Ausbildung, Beruf und Position; Wohnort und 
Wohnverhältnisse; Mitgliedschaften usw.) 
Der linke untere Quadrant (UL) bezieht sich auf den in menschlichen 
Gemeinschaften entstehenden kollektiven seelischen Innenraum. Dazu 
gehören z.B. die soziale „Atmosphäre“, kollektive Stimmungen, alle 
kollektiv geteilten subjektiven Bedeutungsgebungen, wie sie sich in 
Sprache und Kultur eines Landes spiegeln, in kollektiven Denk- und 
Wertungsgewohnheiten einer Familie, einer Gruppe oder innerhalb 
einer Organisation. 
 
Die Inhalte und Vorgänge, die diese Quadranten beschreiben, sind aufs 
engste miteinander vernetzt, d.h. jeder Quadrant wirkt auf jeden der 
anderen zurück, positiv wie negativ.
 
 
Die Situation des Coachee: 
 

 
innen                                                                          

subjektiv 

 
individuell Druck, Sorgen, Stress 

singulär  unbefriedigte  Bedürf-
  nisse, negat. Kindheits- 

  prägungen 

 
kollektiv  Angstatmosphäre in der 
System Firma, Druck von d. Frau 

Kontext kein Auftanken zuhause 

 

 

 
 
 
                 
     außen 
              objektiv 

 

gehetzte Tagesabläufe, macht zu 

viel selbst, nimmt Arbeit mit nach 

Hause, körperliche Symptome 

 
 
(Sandwich-) Führungsposition 

(neu) Finanzen, Frau arbeitslos, 

neuer Lebensraum der Familie 

(Wohnort)
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Der Coaching-Prozess: 

 
1) Nach Erhebung der biographischen und beruflichen Rahmendaten 
wird das Wilber'sche Quadrantenmodell eingeführt und die Stress-
faktoren des Coachees auf dem Hintergrund dieser Quadranten 
sortiert. Dadurch konnte er erstmals mit Abstand auf seine Gesamt-
situation schauen und in dem Chaos seiner Belastungsgefühle ver-
netzte Rückkopplungsdynamiken erkennen. 
 
2) Ich lenke dann die Aufmerksamkeit auf den Quadranten unten rechts 
(UR), äußere Rahmenbedingungen, persönliche Lebensarchitektur, mit 
der Frage, wie sich ein Hausbau zum jetzigen Zeitpunkt auf seine 
Ressourcen und die Dynamik zwischen den verschiedenen Stressoren 
auswirken könnte. Es wird ihm rasch klar, dass der bisherige Plan 
eines baldigen Hausbaus alle Belastungsgrenzen sprengen und zu 
einer ernsten Gefahr für seine körperliche und seelische Gesundheit 
und den Zusammenhalt des Systems Familie werden würde. In 
Absprache mit seiner Frau wird der Hausbau auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Durch das Vorhaben hatte sich ein zusätzlicher seelischer 
Druck aufgebaut, der durch den vorläufigen Verzicht nun „abgelassen“ 
wurde. 
 
Der Verzicht war also ein inneres Loslassen (OL) einer bisher 
beabsichtigten Zusatzanstrengung (OR, Verhalten), die auf eine 
Veränderung im UR-Quadranten gezielt hätte (Veränderung der 
Verhältnisse). Was mit diesem Verzicht zusätzlich erreicht wurde, war 
die Vermeidung einer Hypothekenlast (UR) bevor sich wieder eine 
gewisse psychische Stabilität (OL), familiäre Stabilität (UL) sowie 
Verhaltenssicherheit (OR) eingestellt hat. 
 
3) Nächster Fokus ist der Quadrant oben rechts (OR), der u.a. 
einzelnes Verhalten repräsentiert. 
 
Mit der Suchfrage „Was könnte ein für Sie relativ leicht zu änderndes 
Verhaltenselement sein, das einen günstigen Unterschied machen 
würde?“ wird die Aufmerksamkeit auf seine Selbstwirksamkeit gelenkt, 
ohne ihn zu überfordern. Seine Idee: Eine Stunde  früher zur Arbeit und 
eine Stunde früher nach Hause gehen. Verblüffende Wirkung: Morgens 
alleine im Institut ---> störungsfreies, fokussiertes Ausrichten des Tages 
möglich ---> Arbeitstag verläuft besser ---> nicht fertige Arbeit am 
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nächsten Morgen am Arbeitsplatz fertig machen ---> Frau und Kinder 
haben mehr von ihm ---> erste Entspannung in der Familie. Nachdem 
sich der Coachee durch diese Interventionen im Bereich der beiden 
rechten Quadranten (UR, OR) etwas Luft verschaffen und erste 
Gefühle der Selbstwirksamkeit zurückgewinnen konnte, wenden wir 
uns verstärkt den beiden linken (inneren) Quadranten zu, um diese 
Entwicklung zu vertiefen. 
 
4) Oben links (OL), Psyche. 
 
Im tiefenpsychologisch orientierten Gespräch werden Zusammen-
hänge zwischen bestimmten biographischen Erfahrungen und eini- 
gen der gegenwärtigen Schwierigkeiten bewusst. Die Trennung der 
Eltern in der Kindheit mit den vorausgehenden familiären Spannungen 
begründeten im Coachee das reflexhafte Muster, Spannungen aus dem 
Weg zu gehen (Zitat: „unten durchtauchen“). Dies hinderte ihn auch als 
Erwachsener, sich kraftvoll in einem Feld mit widerstreitenden 
Bedürfnissen zu positionieren und dieses Feld aktiv zu gestalten. Die 
bei ihm in Spannungsfeldern herrschende Angst vor Untergang/Selbst-
verlust wurde durch die kompensatorische Überhöhung des Ich-Ideals 
mit übertriebener Verantwortungsübernahme in Schach gehalten und 
durch Leistungsstreben ein Minimum an emotionaler Sicherheit und 
Anerkennung erreicht. Leistung war sozusagen der Schlüssel zum 
emotionalen „Überleben“. 
 
Gefühlte Einsichten in diese Zusammenhänge, verbunden mit einer 
aktiven Erarbeitung stärkender Imaginationen (Prof. Hüther: „Die Macht 
der inneren Bilder“) für Handlungsalternativen führte schrittweise zur 
Überwindung des Reflexes „unten durchtauchen“ 
 
5) Im Feld der Beziehungsgestaltung, Quadrant unten links (UL), 
trainiere ich den Coachee in der Methode der Gewaltfreien 
Kommunikation (GFK). Er kann dadurch konstruktiver mit seiner Frau 
Bedürfnisse klären und für seine Gefühle die vollständige Verant-
wortung übernehmen. Teillösungen werden gefunden, und die Familie 
kann so wieder etwas mehr zu einer seelischen Quelle des Ausgleichs 
und der Erholung werden, statt ein zusätzlicher Ort des Drucks und der 
Spannungen zu sein. Auch am Arbeitsplatz kommuniziert er sicherer 
und klarer gegenüber Chef und Mitarbeitern. 
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Achtsamkeitspraxis 

 
Neben der Arbeit mit den Quadranten war die Anleitung zu einer 
systematischen Achtsamkeitspraxis, Mindfulness Based Stress 
Reduction MBSR, eine weitere wesentliche Coaching-Intervention 

(Achtsamkeit zählte 2014 zu den 10 größten globalen Trends: 
JWTIntelligence 9th Annual “10 Trends” Report. Insbesondere bei den 
Global Playern der IT-Firmen im Silicon Valley und auch bei immer 
mehr deutschen Firmen). Um was geht es da? 
 
1) Die Praxis der Achtsamkeit trainiert die Fähigkeit, seine 
Aufmerksamkeit wiederholt vom Absorbiertsein in den Gedankenstrom 
zu lösen und stattdessen auf das bewusste Erfahren des 
gegenwärtigen Augenblicks zu richten. Der Bewusstseinsmodus, der 
dann vorherrscht, stellt die eigentliche „höchste Führungsebene“ in der 
psychischen Organisation des Menschen dar, nicht die Denkfunktion. 
Die Gedanken selbst - sowie Gefühle, Absichten, Handlungen usw. - 
sind dann bewusst wahrgenommene Ereignisse des gegenwärtigen 
Moments, ohne dass die Aufmerksamkeit mit ihnen verschmilzt und 
„sich vergisst“. Die Psychologie nennt diese Ebene Meta-Kognition, ich 
nenne es die zeitweilige „Emanzipation vom Gedankenstrom“. 
 
Das Praktizieren dieses regelmäßigen „Wieder-Auftauchens“ aus dem 
„Eingetauchtsein“ in den Gedankenstrom wird in den nächsten 
Jahrzehnten zu einer bedeutsamen Kulturtechnik avancieren, denn sie 
ermöglicht eine Selbstführung auf einer höheren Stufe der Bewusst-
seinsklarheit. 
 
2) Meine Erfahrungen haben in mir kognitive, emotionale und ver-
haltensmäßige Programme und Reaktionsmuster erzeugt. Im Zustand 
des Eingetauchtseins in den Gedankenstrom steuern mich diese 
Programme überwiegend durch den Tag. Ich fahre dann mehr auf 
Autopilot, als dass ich aus der „höchsten Führungsebene“ eines 
aufgetauchten Bewusstseins heraus wissensklar navigiere. 
 
3) Ein unaufhörlicher Strom von Mikro-Entscheidungen, teils unbewusst 
oder halbbewusst (Autopilot), teils bewusst, steuert die Bewe-
gungsmuster meiner Aufmerksamkeit, die Richtung meiner Gedanken 
und meine Handlungsabläufe in diesem Augenblick. Die Qualität dieser 
Mikro-Steuerungsimpulse ist ausschlaggebend für meine körperliche 
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und seelische Verfassung, da ihre Auswirkungen sich summieren und 
vernetzen und über vielfältige Rückkopplungsschleifen auf meine 
Verfassung zurückwirken. 
 
4) Im aufgetauchten Bewusstseinsmodus bin ich in einer besonderen 
Weise anwesend für den gegenwärtigen Moment. Das ist von 
unschätzbarer Bedeutung. Denn Mikro-Entscheidungen wirken nur im 
gegenwärtigen Moment - dem einzigen reellen Moment, den es gibt, 
neben all den imaginären. In diesen aufgetauchten Momenten werden 
viele Mikro-Entscheidungen weniger vom Autopiloten getroffen, 
sondern eher von der „höchsten Führungsebene in mir“, vom 
bewussten „Ich“. Viele von Bewusstheit begleitete Mikro- 
Entscheidungen können sich, über den Tag verteilt, zu einem „guten 
Tag“ vernetzen, viele „gute Tage“ zu einem „guten Leben“. 
 
So hängt das „gute Leben“ von den Mikro-Entscheidungen im 
gegenwärtigen Moment ab. 
 
5) Insofern als viele situationsangemessene Mikro-Entscheidungen zu 
einer ausgeglichenen, in sich ruhenden körperlich-geistigen Verfassung 
beitragen, formen sie eine seelische Mitte, die zu umsichtigen, intuitiv 
stimmigen Makro-Entscheidungen befähigt (also Entscheidungen, die 
über den gegenwärtigen Moment hinauszielen). 
 
Einige Beispiele für die Wirkungen der Achtsamkeitspraxis des 
Coachee in den Quadranten: 
 
Oben links (Psyche, Bewusstsein, innere Verfassung): 

 
Er konnte öfter nicht hilfreiche Ketten innerer Selbstgespräche, wie z.B. 
unproduktives Grübeln, Selbstanklagen, Zukunftssorgen, Abtauchen in 
bedrohliche „innere Filme“ frühzeitig bemerken, loslassen und seine 
Gedanken wieder in hilfreichere Richtungen zurückführen (Mikro-
Entscheidungen im psychischen Bereich). 
 
Oben rechts (Verhalten): 

 
Mikro-Entscheidungen auf der Verhaltensebene mit positiven Effekten 
auf seine energetischen und psychischen Ressourcen nahmen zu: 
Dinge ruhig und konzentriert nacheinander tun, statt betriebsames 



        51   

Multitasking; Mini-Pausen; auf Ernährung, Regeneration und Bewegung 
achten; rechtzeitig ins Bett gehen usw. 
 
Unten links (Beziehungen, Kommunikation): 

 
Konstruktive Abgrenzung gegenüber unzumutbaren Zielvorgaben 
seines Chefs; sein Führungsverhalten und seine Kommunikation mit 
seinen Mitarbeitern wird klarer und eindeutiger; die Gespräche mit 
seiner Frau werden durch innere Präsenz dialogischer und weniger 
reaktiv. 
 
Unten rechts (Verhältnisse, Lebensarchitektur): 

 
Das in der Achtsamkeitsschulung gelernte regelmäßige Innehalten und 
in die Stille gehen, Reflektieren und Meditieren trägt zu einer Klärung 
seiner Prioritäten und Werthaltungen bei (z.B. „Stimmt die Aufgabe 
einer Führungskraft für mich?“; „Was ist ein gutes Leben für mich?“). 
Dadurch wird das Gefühl, nur noch „auf Sicht zu fahren“, nur noch zu 
reagieren, allmählich abgelöst von einem Gefühl wieder eine 
Gestaltungsvision und Ausrichtung für sein Leben zu haben, die ihm 
Sinn und Energie gibt. 
 
Zusammengefasst: 

 
Es wurde in verkürzter Form gezeigt, wie sich Achtsamkeitspraxis in 
Kombination mit den vier existenziellen Dimensionen           
Bewusstsein - Verhalten - Beziehungen - Verhältnisse            

(Wilber-Quadranten) für effektive Coaching-Prozesse nutzen lässt. 
 
Bei meinem Coachee führte diese Kombination zur Erfahrung 
zunehmender Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortlichkeit,  verbun-         
den mit der Auflösung des Gefühls, dem Druck von allen Seiten und 
seinen eigenen Stressreaktionen ohnmächtig ausgeliefert zu sein. 
Außerdem hat der Coachee nun Instrumente in der Hand für die 
selbständige Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit. 
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Dipl.-Psych. Gerd Metz 
Psychologische Praxisgemeinschaft Rosenau & 
Zentrum für Entwicklung und BewusstSein ZEB 
Rosenausstr. 5 
90429 Nürnberg 
Tel. 0911-269050 
metz@gerdmetz.de 
www.mbsr-coaching-nuernberg.de 
www.zeb-nuernberg.de 
  
• Senior Business Coach, Supervisor, Trainer, Psychotherapeut 
• Entwickler des Trainingskonzepts PPA-N:  
  Prinzipien und Praktiken der Achtsamkeit - Nürnberger Modell 
• Achtsamkeitstrainings in Firmen und Organisationen 
• Lehrauftrag für Achtsamkeit an der Technischen Hochschule  
  Georg Simon Ohm, Nürnberg 
• Ausbilder für Trainer nach PPA-N, für MBSR und andere  
  Achtsamkeitslehrformate 
• Supervisor für Achtsamkeitstrainer 
• Trainer für “Mindful Leadership” (Zertif. Uni Witten-Herdecke) 
• Kursleiter an der Akademie Heiligenfeld, Bad Kissingen 
• Stellvertretender Vorsitzender der GBB Gesellschaft für  
  Bewusstseinsforschung und Bewusstseinskultur 
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Dr. phil. Martina Obrock 

 

Wie schlimm kann es denn sein? 
 
Coaching und/oder Psychotherapie?  

 
„Wir leben doch nicht in Amerika, wo jeder seinen eigenen Therapeuten 
hat“. 
Psychotherapie zu nutzen ist in Deutschland vielfach noch peinlich und 
mit Vorurteilen belastet. 
„Mein Kollege bräuchte so was bestimmt, aber ich doch nicht“, mögen 
viele denken. 
Aber hohe Belastung bedroht Führungskräfte ebenso wie Mitarbei-
terInnen - mit Arbeitssucht, Burn-out, Depression, chronischen 
Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Suchtmittelmissbrauch, Mobbing, 
chronischer Erschöpfung, Zwängen aller Art, Angstzuständen, 
psychosomatischen Erkrankungen (wie Migräne, Herzrasen, Magen-
Darm-Beschwerden), Essstörungen, Überforderung bei Krisen- und 
Gefahreneinsätzen mit Traumata und zahlreichen anderen Folgen. 
Sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Ehekrisen, Seitensprüngen, 
„midlife-crisis“ oder Wechseljahrsbeschwerden – sie alle erschweren 
das Alltags- wie Arbeitsleben. Krankheiten sind Teil des menschlichen 
Schicksals -  unabhängig von Alter und Geschlecht. 
Wenig hilfreiche, also unangemessene Verhaltensformen wie Rück-
zug/stetiges Schweigen, Unkollegialität, Impulsivität/cholerische Aus-
brüche, Aggressivität, Besserwisserei, mangelnde Durchsetzungs- und 
Abgrenzungskraft, Selbstwertprobleme, „Aufschieberitis“ oder allgemei-
ne Motivationslosigkeit auch auf Kosten anderer, können Folgen einer 
psychischen Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung sein. Sie werden 
behandelt, sobald eine Erkrankung diagnostiziert ist und der Klient eine 
Verbesserung seiner Befindlichkeit anstrebt. Den Behandlungsrahmen 
setzen die Psychotherapierichtlinien und die Bedingungen der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung; gesetzliche wie private Krankenkassen 
tragen die Behandlungskosten.  
 
Coaching dagegen ist eine Selbstzahlerleistung, deren Finanzierung 
bestenfalls vom Arbeitgeber übernommen wird. Sowohl Coaching als 
auch Psychotherapie sollten jedoch nur auf Basis einer freiwilligen 
Entscheidung stattfinden; ihre Verordnung wird die Prognose 
beeinträchtigen. Sowohl Beratungsanliegen als auch Leidensdruck 
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sollten gegeben sein – verbunden mit dem Wunsch nach Besserung.  
Psychische Auffälligkeiten kann man nicht „reparieren“; sie sind 
bisweilen unheilbar, können aber gemildert werden. In manchen Fällen 
helfen spezielle Medikamente wie Psychopharmaka, sie lösen aber 
grundlegende innere Probleme nicht - dazu bedarf es der 
psychotherapeutischen Behandlung. Wer in Ihrer Nähe dazu fachlich 
befugt ist, erfahren Sie bei ihrer Krankenkasse. Selbstverständlich gilt 
ab hier die ärztliche Schweigepflicht, und auch die Inhalte eines 
seriösen Coachings unterliegen der Verschwiegenheit. 
 
Bei allgemein fehlender Sozialkompetenz sind jedoch für alle beruf-
lichen Branchen Einzel- und Gruppencoachings grundlegender Be-
standteil. Sie können Arbeitsabläufe, Effizienz und eine gelungene 
work-life-balance sowie die Arbeitszufriedenheit und den individuellen 
Gesundheitszustand deutlich stärken. Betriebliche Gesundheits-
förderung wird gern „vergessen“. Wie soll aber Ihr Team in zehn Jahren 
noch genauso leistungsfähig sein, wenn nicht in die Kraft der 
MitarbeiterInnen investiert wird? 
 
Beim Coaching wird das berufliche Handeln reflektiert. In einer 
Psychotherapie kommen Sie Ihren persönlichen (biografisch bedingten) 
Verhaltensweisen auf die Spur und lernen in Gesprächen, krank-
machende automatisierte Handlungsabläufe zu erkennen und geeig-
netere Reaktionen zu entwickeln. Das ist nicht leicht und muss eingeübt 
werden, vor allem, weil wir Komfortzonen und im wörtlichen Sinn 
‚eingefleischte’ Gewohnheiten nur ungern aufgeben: Der Widerstand 
gegen das Verabschieden alter Gewohnheiten kann gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. 
Ein Coachingprozess ist oft der Einstieg in eine Beratungsarbeit. Oft 
wäre dann eine tiefer gehende Psychotherapie sinnvoll. Doch wer lässt 
sich schon gern „in die Karten gucken“? 
 
In Zeiten starker Wandlung trägt Coaching in Unternehmen, Behörden 
und Organisationen dazu bei, sich und andere effektiv zu führen, 
Intrigen und Demotivation abzufedern, wirksam zu kommunizieren, ein 
humanes Arbeitsumfeld zu sichern und Arbeitsabläufe sinnvoller zu 
gestalten. Dafür gibt es Techniken und Tools; dazu ist aber vor allem 
persönliche Bereitschaft Voraussetzung.  
 
Professionelles Coaching bietet bei all diesen und unzähligen weiteren 
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Themen individuelle Unterstützung an. In Kurz- oder Langzeit-, Einzel- 
oder Gruppencoachings werden Konflikte, Mitarbeiterführung, 
Konkurrenzspannung, Motivation, Karriere, Team, Trennungen und 
vieles mehr bearbeitet - ob für Gesellschafter oder Führungskräfte. 
Die Kosten hängen ab von Art und Umfang des Angebots; Absprachen 
über Dauer, Zeit und Anzahl der Sitzungen und deren Zielsetzung 
werden vertraglich vereinbart.  
 
Die verbreitete Befürchtung, der Coach kenne sich doch in Ihrer 
Branche und mit deren spezifischem Vokabular nicht aus, ist nicht 
unbegründet. Da sind selbstverständlich Sie Experte oder Expertin. 
Doch der Blick „von außen“ befreit, wenn eine neue Sichtweise der 
Gesamtlage gebraucht wird und man die Perspektive wechseln muss. 
 

- Sie erweitern Ihr Verhaltensspektrum und den Methoden-
spielraum, Ihre Kompetenz zur Steuerung von Prozessen und 
finden neue Perspektiven;  

- Sie bauen Ihre Sozialkompetenz aus, fördern Teamarbeit und 
Kommunikation, lösen Konflikte und kommen so zu wirk-
sameren Ergebnissen und Arbeitsabläufen; 

- Sie geben Rückmeldung, finden Ihren Führungsstil und behal-
ten Respekt im Umgang mit Macht; 

- Sie finden Ihr persönliches Maß; damit gelingt Ihre Selbst-
organisation, und Sie kommen zu neuen Erkenntnissen,  

- und schließlich kann sich Ihre Qualitätssicherung verändern. 
 

Fall A 
Eine 29-jährige Frau meldet sich zum Einzelcoaching an, braucht 
eventuell auch eine Psychotherapie. Nach dem Vorgespräch entschei-
det sie sich für zunächst acht Einzelsitzungen à 90 Min.; die 
Rahmenbedingungen werden vertraglich festgehalten. Frau B. führt mit 
Vater und Bruder einen gastronomischen Familienbetrieb inkl. Hotel 
und Partyservice; sie ist ausgebildete Restaurantfachfrau und Köchin. 
„Betriebswirtschaftliches Wissen fehlt mir wohl“. Schnell werden interne 
Verwicklungen deutlich, die sie daran hindern, klare Strukturen wie 
Arbeitszeit, Gehalt, Aufgabenverteilung, Besprechungstermine einzu-
ziehen. Zudem fand noch keine Betriebsübernahme durch die Ge-
schwister statt. Klärungsgespräche mit einem neutralen Steuerberater 
wie Rechtsanwalt werden angeraten. Frau B. zeigt sich erleichtert über 
die Unterstützung zur Rollenklärung, zeigt aber zugleich unter-
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schwelligen Widerstand, das bestehende Familien-(Arbeits-)system zu 
verändern. In Rollenspielen übt sie, ihre neuen Sachkenntnisse 
mitzuteilen und durchzusetzen. Doch wie zu erwarten, bekämpfen Vater 
und Bruder ihre Vorschläge. 
Schließlich gesteht sie, den Arbeitsdruck bisher mit Ess- und Brech-
anfällen kompensiert zu haben. Dies ist als Lösung gescheitert, die 
Bulimie hat sich manifestiert und verschlimmert nun alles. Sie erwägt 
derzeit eine Vorstellung bei ihrer Hausärztin und weitere Behandlungs-
möglichkeiten inkl. Klinikaufenthalt. 
Aktuell sieht sie ihre Entscheidung zu Heirat und Schwangerschaft als 
Lösung, wobei sie aber weiterhin als Mitinhaberin haftet und ihr allein 
lebender Bruder sie dann beneiden wird. Der Vater setzt eigenmächtig 
ein Bauvorhaben zur Betriebsvergrößerung um und bestellt die Bagger. 
Frau B. ist entsetzt. 
Hier besteht noch hoher Klärungsbedarf; der Prozess dauert an.  
 

 
 

Fall B 

Frau C.  entscheidet sich für monatliche Sitzungen. Sie beklagt Kon-
flikte mit ihrer Tante (Chefin), die ein Immobilienbüro leitet.  Frau C. ist 
unzufrieden mit sich selbst, leidet an unspezifischen Symptomen wie 
Muskelverspannungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Magen – und 
Darmproblemen, zu denen es keinen medizinischen Befund gibt.  Sie 
absolviert ein Fernstudium zur Betriebswirtin, fürchtet aber trotz 
hervorragender Leistungen, abbrechen zu müssen, weil ihr die 
Abschlussprüfungen Angst bereiten. Sie wünscht sich, klare, selbst-
sichere Berufsentscheidungen treffen, ihre Prüfungs- und Zukunfts-



        57   

sorgen überwinden und Perspektiven entwickeln zu können. 
Ihre Chefin tritt energisch und resolut auf; An- und Verkauf von 
Grundstücken und Objekten machen ihr Freude und sie möchte, dass 
die Nichte die Firma übernimmt. Schon jetzt regelt Frau C. viele 
Betriebsaufgaben, und führt Verhandlungen mit möglichen Geschäfts-
partnern, Banken etc., wozu sie viel durch Europa reist. Alle Finanz-
geschäfte werden in der Schweiz abgewickelt, einige erscheinen ihr 
dubios. Frau C. arbeitet mit weiteren externen Beschäftigten (wie 
Sekretärinnen, Schreibkräften, Steuerberater). „Alles muss so günstig 
wie möglich sein“. Sie leidet darunter, dass alle Weisungsbefugnisse 
und Firmenunterlagen bei der Tante liegen; die eigene Handlungs-
vollmacht ist dagegen gering. So unterschreibt Frau C. Verträge mit 
Immobilienbesitzern, die die Tante dann wieder rückgängig macht. Frau 
C. und die Chefin stehen in ständigem Telefonkontakt; offizielle Dienst-
besprechungen finden nicht statt, und Protokolle existierten nicht. 
Ursprünglich hatte Frau C. mit F. einen Tiernahrungs-Import geführt, der 
europaweit ausgedehnt werden konnte; der Umsatz war hoch. Aufgrund 
von Konkurrenz war die Firma dennoch langfristig nicht zu halten, und 
es kam zur Insolvenz und sozialem Abstieg. Zuvor war Frau C. in einem 
anderen Betrieb tätig gewesen, wo sie aufgrund von Mobbing gekündigt 
hatte. 
Mit dem Lösungsorientierten Ansatz versucht Frau C. nun, sachliche 
Arbeitszusammenhänge neu zu anzugehen und die persönliche Ebene 
distanzierter zu gestalten. 
Die Konturierung von Privat- und Berufsidentität lockert zugleich er-
starrte Erfahrungsmuster. Damit sollte Frau C. langfristig in der Lage 
sein, Fernstudium und Abschlussarbeit zu absolvieren, um sich dann 
neu über ihre Tätigkeit im Betrieb der Tante zu entscheiden. Zu hoffen 
bleibt, dass sie ausreichend Ressourcen mobilisieren und größeres 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen kann.  
  
Fall C 

Herr D. meldet sich per Mail, um in drei Sitzungen Coaching kennenzu-
lernen „Ich weiß noch nicht, ob das was für mich ist“. Er ist leitender 
Mitarbeiter einer Privatbrauerei und hat einen cholerischen Chef, der 
„stets herumschnauzt“. Einige Biersorten werden sehr gut verkauft, 
Saisongetränke wie Weihnachtsbier oder Radler finden wenig 
Abnehmer. Preisverfall bei Zusatzstoffen, Billigprodukte aus dem nicht-
europäischen Raum, Lieferschwierigkeiten bei Hopfen, Hefe etc. 
machen dem Unternehmen zu schaffen. Bei strengen Hygienebestim-
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mungen werden Maschinen zur Flaschenreinigung trotz sorgfältiger 
Einweisung von Aushilfskräften oft fehlerhaft bedient. Unzählige Hand-
bücher und Stichprobenkontrollen zur Fehlerbehebung sind nicht zu 
bewältigen. Er weiß schon lange nicht mehr, wie es beruflich weiter- 
gehen soll. Bewerbungen zwecks Branchenwechsel waren bisher 
erfolglos. Probieren gehört zu seinen regelmäßigen Aufgaben. Über 
das Ausmaß seines Alkoholkonsums hat er noch nie nachgedacht – 
aber es gibt kein Meeting, keine Besucherführung ohne Kostproben. 
Seine Hände zittern, und seine Gesichtshaut erscheint blutunterlaufen. 
„Ein enger Kollege hat eine Kur gemacht, wo, weiß ich nicht, dem 
geht’s jetzt besser“. Er leugnet, ein Alkoholproblem zu haben. 
Informationsunterlagen zu Sucht und Abhängigkeit nimmt er notgedrun-
gen mit. 
Er versichert, sich nach seinem Urlaub zu melden, wo er in Ruhe 
nachdenken werde. 
Trotz telefonischer wie schriftlicher Nachfrage habe ich nie wieder von 
ihm gehört. 
 

 
 
Fall D 

Herr E. zeigt sich schon am Telefon ärgerlich „Ich soll zu Ihnen 
kommen“. Das Telefonat gestaltet sich schwierig. Er sei wegen 
Herzinfarkts ‚vom Ami beurlaubt’; Herr G. soll aber noch eingearbeitet 
werden. Kürzlich wurde er in die USA bestellt, um alle Gesellschafter 
umfassend zum Stand des Unternehmens zu informieren. „Ja, was 
wollen die denn eigentlich von mir?“ Er wartet auf den OP-Termin. 
Seine Tochter starb vor Jahren an Krebs, danach scheiterte seine 
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Ehe. Er stürzte sich in die Arbeit und überstand zwei Schlaganfälle. 
„Kurz vor Rentenantritt nun sowas, Zwangspause. Zu Hause wartet eh´ 
niemand. Coaching brauchen doch andere, nicht ich“. Er willigt 
dennoch ein, wiederzukommen „Na gut, der Ami will es ja so“. 
 
So zeigen viele Beispiele aus der Arbeitswelt, wie äußere und innere 
Strukturen in die bewusste Gestaltung der beruflichen Situation hinein-
reichen. Deren Eckpfeiler Arbeitsmarkt, Finanzwelt und Weltpolitik 
wirken sich direkt und höchst unterschiedlich auf menschliche 
Verhaltens- und Verarbeitungsweisen aus, was dann die 
Berufsbiografie gelingen lässt oder sie behindert und zu Erkrankungen 
führt.  
 
Zwischen Coaching und Psychotherapie gibt es in Ausbildung und 
Arbeitsweise, grundlegende Unterschiede aber auch Über-
schneidungen.  
Die Zugangsvoraussetzungen für eine Coachingausbildung sind 
variabel und enden mit unterschiedlichen Zertifikaten; bislang existieren 
keine Vorgaben für eine staatliche Anerkennung. Aus diesem Grund 
setzen viele Coachingverbände den prospektiven Absolventen hohe 
Hürden vor die Aufnahmebedingungen, was für Branchenfremde wenig 
nachvollziehbar scheint.  
PsychotherapeutInnen haben ein langes Studium samt Approbation 
und einem Eintrag ins Arztregister absolviert. Sie sind Mitglied der 
Psychotherapeutenkammer des jeweiligen Bundeslandes. Ihre 
Berufsbezeichnung ist gesetzlich geschützt. Psychotherapeuten und 
Ärzte sind seit 1999 gesetzlich gleichgestellt. 
 
Erfragen Sie berufliche Eckdaten, lernen Sie verschiedene Coaches 
kennen, melden Sie sich für eine psychotherapeutische Sprechstunde 
in einer Praxis an - und treffen Sie erst danach Ihre Entscheidung. 
Coaching und Psychotherapie können Ihnen die Möglichkeit eröffnen, 
die Beweggründe des eigenen Handelns zu erkennen und sich von 
krank machenden Verhaltensweisen zu verabschieden. 
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Dr. phil. Martina Obrock 
 

 

Vita 

Gutachterin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
Psychodynamisches Coaching und Organisationsentwicklung / Super-
visorin / Promotion Universität Osnabrück / Fachpublikationen / Aufbau 
berufspolitischer Gremien / Qualitätsmanagement / Gruppenpsycho-
therapeutin / Niedergelassene Vertrags-Psychotherapeutin / 
Langjährige Selbstständigkeit /Ärztliche Fachkunde im Richtlinien-
verfahren Tiefenpsychologisch Fundierte Psychotherapie / Approbation 
/ Führungserfahrung / laufende Fortbildungen / Jahrgang 1965 
 
Arbeitsschwerpunkte  

Handel / Wirtschaft / Finanzwesen / Dienstleistung / Freiberufe / 
Hochschulen / Justiz / Gesundheitswesen / Öffentlicher Dienst / 
Gastronomie / Medien / IT / Familienbetriebe / Privatpersonen 
 

Coachingverlauf 

Kontaktaufnahme: Erstes Gespräch und Kontrakt 
Arbeitsphase: Situationsanalyse, Zieldefinition und Zwischenbilanz 
Abschlussgespräch: Überprüfung des Erreichten an der Zieldefinition, 
Resümee 
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Ausbildungsbasis 

Humanistische Psychologie, Moderne Psychoanalyse, Tiefenpsycholo-
gie 
Methodenvielfalt: 
Systemische Therapie, Gesprächstherapie, Rollenanalyse, Lösungs-
orientierter Ansatz, Inszenierungstechnik (Kreativitätsarbeit), biogra-
fische Reflexionsarbeit, Stressbewältigung, Externalisierungstechniken, 
Kompetenzanalyse, Konfliktmanagement, Integrative energetische 
Klopfarbeit/EPT, Achtsamkeitsmethoden/MBSR, Entspannungsver-
fahren (Imagination, Progressive Muskelrelaxation/PMR etc.) 
 

Mitgliedschaften 

Coach BDP, Berufsverband Deutscher PsychologInnen 
Coach-Datenbank, Rauen-Datenbank 
DGSv, Deutsche Gesellschaft für Supervision u. Coaching 
DPTV, Deutscher Psychotherapeutenverband 
PTK NRW, Psychotherapeutenkammer NRW 
KVWL, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
 
Dr. phil. Martina Obrock 
Praxis für Coaching & Supervision 
Herforder Str. 119 
32602 Vlotho 
Tel. 05733/878688 
Fax 05733/878689 
info@coaching-obrock.de 
www.coaching-obrock.de 
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Dipl.-Verww. (FH) Sandra Pohl 

 
Coaching als Prävention in der betrieblichen Gesundheits-
förderung 
 
Wenn man psychisch erkrankt ist, benötigt man eine Psychotherapie, 
und wenn man gesund ist, aber dennoch vor einer Herausforderung 
steht, bei der es hilfreich wäre, eine Unterstützung zu haben, braucht 
man ein Coaching? 
Wo liegen die Unterschiede, aber auch die Ähnlichkeiten? 
Sollte Coaching als Mittel der Prävention in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung „salonfähig“ werden? Und wie könnte unser Gesund-
heitssystem dazu beitragen? 
Auf diese Fragen möchte ich nach einer grundlegenden Begriffsklärung 
eingehen. 
 
Der Begriff des systemisch-konstruktivistischen Coachings gliedert sich 
in zwei Teile, nämlich das System und den Konstruktivismus. 
Ein System ist ein „Konstrukt, das aus Beziehungen, Kommunikationen 
und Handlungen besteht – die von den Menschen (der Systemumwelt), 
die dieses System bilden, erzeugt werden.“ 1 
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass jeder seine ganz eigene 
Sicht auf die Welt, auf die Dinge hat. Es gibt nicht die (eine) 
Wirklichkeit, sondern so viele Wirklichkeiten, wie es wohl Menschen 
gibt. Beispielsweise mögen zwei Menschen sich einig über die 
Tatsache sein, dass gerade die Sonne scheint, aber der eine empfindet 
dies momentan als störend, weil es viel zu heiß und grell ist, und der 
andere wiederum freut sich über die sommerlichen Temperaturen. 
Beide Meinungen stehen konkurrenzlos nebeneinander und sind weder 
richtig noch falsch. 
Wenn ich hier über Psychotherapie spreche, habe ich mich 
entschieden, für die Vergleichbarkeit zum Coaching die Verhaltens-
therapie zu Grunde zu legen. Sie wird als „ganzes Spektrum von 
Formen der Psychotherapie bezeichnet, die alle die Hilfe zur Selbsthilfe 
für den Patienten gemeinsam haben. Und zwar sollen ihm (dem 
Patienten) nach Einsicht in Ursachen und Entstehungsgeschichte 

                                        
1  Sonja Radatz „Beratung ohne Ratschlag“, 7. unveränderte   Auflage 2011 
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seiner Probleme Methoden an die Hand gegeben werden, mit denen er 
zukünftig besser zurechtkommt.“ 2 
Hier ist sowohl die erste Gemeinsamkeit, als auch der erste 
Unterschied erkennbar. Im Coaching sprechen wir von der Zusammen-
arbeit mit dem Kunden, dem Klienten oder auch dem Coachee; der 
Psychotherapeut dagegen behandelt Patienten.  
Die Hilfe zur Selbsthilfe aber ist Grundlage sowohl im Coaching als 
auch in der Therapie.  
Die vorgenannte Definition der Verhaltenstherapie versetzt den 
Therapeuten in einen federführenden Zustand, in dem er den Patienten 
zu Lösungen hinführt.  
 
Lösungen zu finden, Ziele zu erreichen, das ist auch Ergebnis eines 
erfolgreichen Coaching-Prozesses, aber hier hält sich der Coach 
zurück. Er gibt nichts vor. Er stellt geeignete Fragen, damit der Klient 
aus sich selbst heraus die für ihn passende Lösung findet, wie er das 
von ihm angestrebte Ziel erreicht. Aus konstruktivistischer Sicht ist 
immer der Klient der beste Spezialist für sein Problem, denn dies hat er 
sich auch selbst geschaffen bzw. seine Sichtweise auf die Dinge hat 
dafür gesorgt, dass er nun vor einer Herausforderung steht, für deren 
Bewältigung er die Hilfe eines Coaches in Anspruch nimmt. Nun mag 
der ein oder andere sagen, er habe sich das Problem nicht selber 
geschaffen, es sei ihm „quasi vor die Nase gesetzt worden.“ Im 
beruflichen Kontext kann z.B. jemandem ein neuer Chef vorgesetzt 
worden sein, mit dem derjenige nicht zurechtkommt. Der Mitarbeiter 
kann klagen, dass er nichts tun könne, um besser mit ihm 
zusammenzuarbeiten. Er hätte ja keinen Anteil an dieser Situation. Aus 
konstruktivistischer Sicht trägt die Sichtweise des Mitarbeiters jedoch 
sehr wohl zu seiner Unzufriedenheit bei, denn irgendetwas löst der 
Chef in ihm aus, weshalb er nicht mit ihm zurechtkommt. 
Hier gilt es im Coaching, sich zwar das Problem anzuschauen, aber 
nicht darin zu verharren, sondern aus dem vom Klienten formulierten 
Ziel (z.B. „Ich möchte für mich zufriedenstellend mit meinem Chef 
zusammenarbeiten.“) einen Auftrag für den Coach zu benennen, der 
wie folgt lauten könnte: „Heute erarbeiten wir beide, was Du dazu tun 
kannst, um besser mit Deinem Chef zusammenzuarbeiten.“ 

                                        
2  Internet, Wikipedia 
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Bei der Verhaltenstherapie steht vor deren Beginn die Diagnose eines 
Arztes; dies können alle Arten von psychischen Erkrankungen sein, z.B. 
Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen. Selbst wenn 
diese Diagnose richtig sein mag – und von der Kompetenz der Ärzte 
gehe ich aus – ist dem Menschen damit erst einmal eine Art Stempel 
aufgedrückt, und er bedarf nun der Heilung, der Führung durch einen 
Therapeuten. Das ist bei einer diagnostizierten Krankheit ja auch 
absolut richtig so, aber das Vorhandensein der Diagnose vor 
Therapiebeginn ist letztlich auch – aus konstruktivistischer Sicht – die 
Betrachtungsweise des Arztes! Um bei dem Beispiel einer Depression 
zu bleiben – ohne auf die speziellen Arten genauer einzugehen -  
existieren hierfür von der Weltgesundheitsorganisation aufgestellte 
Kriterien.  
Und anhand dieser Kriterien, die der Arzt beim Patienten abfragt, kann 
er dann eine leichte, mittelschwere oder schwere depressive Episode 
diagnostizieren. 
Mit dieser Diagnose macht man den Menschen jedoch von außen auch 
ein Stück weit mehr zum Opfer. Und was alle inneren Veränderungs-
prozesse gemeinsam haben – sie können nur wirklich gelingen, wenn 
die eigene Opferhaltung aufgegeben wird. Der Mensch muss lernen, 
Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen.  
Erst wenn er erkennt, dass nur er es in der Hand hat – und kein 
anderer – kann er den Berg des möglicherweise langen 
Heilungsprozesses erklimmen und wirklich Verantwortung für seine 
Gesundung übernehmen. 
 
Systemisch – konstruktivistisches Coaching setzt grundsätzlich am 
gesunden Menschen an – niemand ist krank, wenn er ein 
Coaching in Anspruch nimmt. Sollte der Coach jedoch den 
Verdacht haben, dass eine psychische Erkrankung vorliegt oder 
die emotionale Befindlichkeit des Klienten derart schlecht ist, dass 
er ihn nicht weiter betreuen kann, so ist er verpflichtet, 
anzuerkennen, dass die Grenzen seiner Kompetenz überschritten 
sind und muss den Klienten zum Arzt schicken. 
Ein gesunder Klient erkennt im Coaching-Gespräch, welche 
Verantwortung er sich selbst gegenüber hat und dass nur er selber 
sein Verhalten ändern kann (siehe obiges Beispiel mit dem Chef!). 
Das kann der Coach ihm nicht abnehmen. 
Insofern begegnen sich Coach und Klient von vornherein völlig 
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neutral – im Gegensatz zur Verhaltenstherapie, wo der Weg des 
Therapeuten und des Patienten von Anfang an durch die 
Diagnose des Arztes beeinflusst ist. Im Coaching ist es somit kein 
Therapeuten – Patienten – Verhältnis, sondern eine gleichgestellte 
Beziehung, wo der Coach nichts wirklich von der Welt des Klienten 
weiß – zu Beginn. Er kennt vielleicht die äußeren Umstände, d.h. 
wie alt der Klient ist, wo er arbeitet usw., aber er weiß noch nichts 
von der ganz eigenen Weltsicht des Klienten. Aus Sicht des 
Coaches sitzt ihm eine weiße Leinwand gegenüber, die es nun gilt 
zu bemalen – vom Coachee selber: mit seiner ihm ganz eigenen 
Sicht auf die Dinge und seiner in ihm wohnenden Lösungs-
kompetenz für die Herausforderung, vor der er gerade steht. 
 
Der Therapeut hat eine Leinwand mit der Bemalung der Diagnose 
vor sich sitzen. Das macht ihn auch ein Stück weit abhängig in 
seiner Vorgehensweise, in seinem Handeln. Andererseits ist 
genau dies auch wieder gut, denn wenn aufgrund seiner 
Erkrankung die Selbstwirksamkeits- und Selbst- 
regulationsfähigkeiten des Patienten stark eingeschränkt oder 
ganz verloren gegangen sind 3, dann benötigt er dringend Führung 
durch einen Therapeuten, um aus dieser Lage wieder heraus-
zukommen. 
Mit der Diagnose vor sich geht aber auch der Therapeut von 
seinem ganz eigenen Verständnis dieser Diagnose aus (genauso 
wie der Arzt anhand der vorgegebenen Kriterien, aber aufgrund 
seiner persönlichen Betrachtungsweise diese stellt!) und steht 
damit im Vergleich zu seinem Patienten eventuell an ganz anderer 
Stelle.  
Es kann dauern, bis der Therapeut wirklich verstanden hat, wie es 
dem Patienten geht, wie er bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen 
aus seiner Vergangenheit wahrgenommen hat. 
Diesen Anspruch – des Verstehens – erhebt das systemisch-
konstruktivistische Coaching nicht: 
„Sobald der Coach etwas zu verstehen meint, oder nur das Ziel 
hat, das Problem möglichst genau zu verstehen, fühlt sich der 
Coachee gezwungen, sein Problem noch genauer und noch 

                                        
3  Ch. Rauen, „Coaching, innovative Konzepte im Vergleich“, 2003 
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umfassender zu erklären. Damit verstrickt er sich immer mehr in 
sein Problem (und der Coach sich mit ihm). Wenn wir als Coach 
jedoch davon ausgehen, dass der Klient eine Fremdsprache 
spricht, die nur in manchen Details der deutschen Sprache ähnelt 
und wir es schaffen, einige vom Klienten gebrauchte Ausdrücke 
immer wieder aufzugreifen und in unveränderter Form  
weiterzuverwenden – ohne zu verstehen, was er damit meint – 
dann wird das Coaching wesentlich erfolgreicher verlaufen, denn 
der Klient fühlt (!) sich verstanden, aber weder analysiert noch 
beratschlagt.“ 4 
Dies ist ein weiterer Knackpunkt bei der Verhaltenstherapie. Die 
Analyse des Problems steht ganz am Anfang und kann mehrere 
Wochen, wenn nicht sogar Monate in Anspruch nehmen. Erst 
wenn diese Arbeit getan ist, kann der Therapeut anfangen, 
Lösungen hinsichtlich Verhaltensänderungen aufzuzeigen, die 
zunächst: 

• vom Patienten verstanden werden müssen, 
• anschließend ausprobiert und 
• reflektiert werden müssen und schließlich  
• in abgewandelten Situationen immer wieder auf 
            ihre Einsetzbarkeit überprüft werden müssen. 
 

Es vergehen oft mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre – je 
nach Schwere der Diagnose und der damit verbundenen 
Verhaltensarbeit am Patienten – bis dieser mit neu erprobten Ver-
haltensweisen wieder in seinen Alltag entlassen wird. 
 
Angesichts der Lebensjahre, die der Betroffene mit für ihn 
ungünstigen Verhaltensweisen verbracht hat, die – u.U. neben 
genetischer Veranlagung - zu dem Entstehen der psychischen 
Erkrankung beigetragen haben, ist die Zeit einer Therapie 
verhältnismäßig kurz.  
Erkrankt z.B. ein 35jähriger Mann an einer mittelgradig 
depressiven Episode, dann gibt es sicherlich Verhaltensweisen, 
die er sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat, die 
möglicherweise das Entstehen der Depression begünstigt haben. 

                                        
4   Sonja, Radatz, „Beratung ohne Ratschlag“, 7. unveränderte Auflage 2011 
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Im Vergleich zu 35 Jahren sind vielleicht drei Jahre Verhaltens-
therapie nur ein Zehntel seiner Lebenszeit, aber dennoch hat  
dieser Prozess Zeit gekostet, wertvolle Lebenszeit – wenn er denn 
auch nötig war, um wieder gesund zu werden. 
 
Zeit ist aber Geld! Nicht nur hat die Therapie den Sozialsystemen, 
sprich: die Krankenkassen bzw. privaten Versicherungen viel Geld 
gekostet, sondern sie hat den Patienten vielleicht auch daran 
gehindert, mehr Geld zu verdienen, weil er erfolgreicher ist, weil er 
wieder ganz gesund ist und neue Verhaltensweisen ausprobiert, 
die ihn im Leben weiter nach vorn bringen und die alten, ihn krank 
machenden Verhaltensweisen überschreiben. 
 
Unser Gehirn ist wie eine Festplatte, die alles speichert. Alte 
Erfahrungen können nicht gelöscht werden. Aber es sind 
Erinnerungs-Autobahnen, die mit neuen Erfahrungen überschrie-
ben werden können – Erfahrungen, die positiv sind, weil sie aus 
erfolgreich und/oder glücklich machenden Verhaltensweisen resul-
tieren. 
Insofern ist es meines Erachtens sinnvoll, Verhaltenstherapien in 
der Landschaft unseres Gesundheitssystems dadurch zu ergän-
zen, dass systemisch-konstruktivistisches Coaching präventiv 
angewendet wird – zur Gesunderhaltung des Menschen. 
 
Die Pathogenese beschäftigt sich mit der Entstehung und Ent-
wicklung einer Krankheit. Wie so vieles im Leben hat auch die 
Pathogenese einen Gegenspieler, die Salutogenese. Das ist die 
Lehre von der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit. 
Doch was ist Gesundheit eigentlich? 
Laut Weltgesundheitsorganisation ist Gesundheit „ein Zustand des 
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens 
und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ 5. 
Dies ist eine schöne Definition, wenn man bedenkt, dass eine 
Psychotherapie (eventuell unter Zuhilfenahme von Medikamenten) 
Krankheiten heilt und damit zum Fehlen von Krankheiten oder 
Gebrechen beiträgt, das Coaching hingegen aber nicht nur die 

                                        
5  Internet, Wikipedia 
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„Nullinie“ ( = Fehlen von Krankheit oder Gebrechen) des Klienten 
erreicht, sondern ihm darüber hinaus seine Ressourcen und 
Fähigkeiten aufzeigt, um das von ihm gesteckte Ziel zu erreichen. 
Wenn wir „nur“ an Problemen des Klienten arbeiten und diese 
beseitigen wollen, aber kein Ziel definieren, können wir im 
Coaching maximal ein Defizit abdecken, aber kein Ziel erreichen, 
was über der „Nullinie“ liegt. 6 
 
Eine salutogenetische Orientierung bedeutet u. a., dass die 
Menschen: 

- sich auf Gesundheit ausrichten (attraktive Ziele 
und Vorstellungen), 

- sich auf Ressourcen ausrichten, 
- das Subjekt und das Subjektive (Selbst-

wahrnehmung, Eigenaktivität) wertschätzen, 
- Aufmerksamkeit für systemische   

Selbstorganisation und – regulation haben, 
- dynamisch sowohl prozess- als auch lösungs-

orientiert denken (bzw. durchdacht sind) und auf 
Entwicklung und Evolution achten und 

- mehrere Möglichkeiten einschließen, z.B. sowohl 
saluto- als auch pathogenetisch. 7 

 
Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit nicht als Zustand, 
sondern als Prozess zu verstehen. 8 
D.h. es wird alles betrachtet, was zur Gesunderhaltung des 
Menschen beiträgt. Dies ist zum einen für jeden die richtige 
Ernährung, das richtige Maß an Bewegung, ausreichend Schlaf 
sowie eine Vielzahl von individuellen Komponenten, wo nur der 
Einzelne sagen kann, was ihm gut tut, was ihn gesund erhält.  
Ich kann jederzeit aktiv und passiv etwas dazu tun, dass meine 
Gesundheit erhalten bleibt. Es ist ein ständiger Prozess hin zur 
Gesunderhaltung des Körpers, Geistes und der Seele. 

                                        
6  Sonja Radatz, „Beratung ohne Ratschlag“, 7. unveränderte Auflage 2011 
 
7  Internet, Wikipedia 
 
8  Internet, Wikipedia 
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In diese gesundheits-, lebensbejahende Betrachtungsweise passt 
auch die Vorgehensweise des systemisch-konstruktivistischen 
Coachings.  
Die Psychotherapie betrachtet einen Zustand – die Diagnose – 
und wie es dazu gekommen ist. Erst dann werden – wie bereits 
dargestellt – Lösungen zur Verhaltensänderung erarbeitet. 
Coaching jedoch ist die Begleitung eines inneren Veränderungs-
prozesses ab dem Wunsch nach Veränderung – hin zu etwas 
Gutem für den Klienten.  
Der problematische Zustand des Klienten wird nur so lange 
betrachtet, wie es für die Ziel- und Auftragsformulierung notwendig 
ist.  
Wie es zum Entstehen des Problems kam, ist im Coaching nicht 
unwichtig, sollte aber – im Gegensatz zur Therapie – nicht den 
überwiegenden Teil des Prozesses ausmachen. 
In einem Coaching-Gespräch werden attraktive Ziele formuliert, 
und nach dem Coaching weiß der Klient idealerweise, wo seine 
Ressourcen, Fähigkeiten, auch unentdeckten Potenziale liegen 
und ist in der Lage, diese zielführend einzusetzen. Somit wird er 
authentischer und erfolgreicher.  
All dies geschieht in einer absolut wertschätzenden Weise seitens 
des Coaches. Dies ist Grundvoraussetzung für einen gelingenden 
Coaching-Prozess. Ein guter Coach ist außerdem in der Lage, 
immer mehrere Möglichkeiten zur Lösungsfindung aus dem 
Klienten „herauszuholen“. 
Somit hat also auch das systemisch-konstruktivistische Coaching 
eine salutogenetische Orientierung nach der o.g. Definition. Es 
trägt zur Gesunderhaltung des Menschen bei.  
 
Coaching ist Selbstfürsorge!  
Es erfordert jedoch drei Voraussetzungen: 

• Erkennen und Anerkennen 
• Willen zur Veränderung und 
• Fähigkeit, um Hilfe zu bitten 

 
Wenn der potentielle Coachee erkennt, dass er vor einem Problem 
steht, das er allein nicht lösen kann und gegenüber sich selbst 
anerkennt, dass er zunächst nicht weiter weiß, dann braucht er 
noch den Willen, an dieser Situation etwas ändern zu wollen und 
die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten – nämlich einen geeigneten 
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Coach zu finden und zu beauftragen, der ihn bei der Ziel-
erreichung unterstützt. 
 
All dies sind Voraussetzungen, deren Grundlage Achtsamkeit sich 
selbst gegenüber ist. Ich kann nur dann auf meine Gesundheit 
achten, wenn ich weiß, was mir gut tut und in der Lage bin, mir 
das zu holen, was ich nicht habe, bzw. mir Unterstützung dabei zu 
holen, das aus mir herauszuholen, was in mir steckt, aber noch 
unentdeckt ist. 
 
Somit trägt Coaching zur Gesunderhaltung bei und sollte deshalb 
auch als präventive Gesundheitsmaßnahme angesehen werden, 
um Erkrankungen wie z.B. ein Erschöpfungssyndrom – gesell-
schaftlich eher be- und anerkannt unter dem Begriff „Burn-Out“ -  
zu vermeiden. 
 
In unserem Gesundheitssystem wird nach wie vor der grösste Teil 
des zur Verfügung stehenden Geldes zur Bekämpfung von 
Krankheiten verwendet; der geringste Teil zur Prävention. 
Dabei nehmen gerade die Fehltage im Job aufgrund psychischer 
Erkrankungen seit Jahren zu. Der Gesundheitsreport der DAK 
2017 zeigt auf, dass die Fehltage aufgrund psychischer  
Erkrankungen stetig zugenommen haben und erst 2016 erstmals 
nach mehreren Jahren mit 17,1 % an zweiter Position stehen, 
nach den Muskel- und Skeletterkrankungen.  
Bei Frauen sind die psych. Erkrankungen mit 20,1 % die häufigste 
Krankheitsart am Anteil der Arbeitsunfähigkeiten, bei Männern 
14,1 %. 9 
 
Stellt man die Kosten für eine Psychotherapie, hier speziell die 
Verhaltenstherapie, denen eines Coaching-Prozesses gegenüber, 
so ergibt sich ein eindeutiges Gefälle: 
Für eine Verhaltenstherapie für Erwachsene werden bis zu 60 
Therapiestunden – in besonderen Fällen sogar bis zu 80 Stunden 
– durch die gesetzlichen Krankenkassen übernommen.10 Nach der 

                                        
9   Internet, DAK-Gesundheitsreport 2017 
 

10   Psychotherapie – Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses i. d. 
F. v. 19.02.2009, zuletzt geändert am 16.06.2016 i. d. F. v. 24.11.2016, in 
Kraft getreten am 16.02.2017 
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Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  (GOP) betragen die 
Kosten für eine Verhaltenstherapie-Einzelsitzung 100,55 €. 11 
Hochgerechnet auf den maximalen Bewilligungsumfang von 80 
Sitzungen errechnet sich somit ein finanzieller Aufwand für unser 
Gesundheitssystem von reichlich 8.000 €. 
 
Die Coaching-Umfrage des Roundtable’s der Coaching-Verbände 
Deutschlands (RTC) sowie des Büros für Coaching und  
Organisationsberatung Köln (BCO Köln) ergab in 2017, dass die 
Stundensätze im Coaching durchschnittlich 163 € betragen. 12 
Angenommen, zehn Coaching-Stunden reichen für die Ziel- 
erreichung eines erfolgreichen Coaching-Prozesses, so läge der 
finanzielle Aufwand damit hier bei 1630 €.  
An dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass Coaching-
Prozesse nicht nur schneller verlaufen, sondern auch günstiger 
sind.  
 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Coaching die  
Ressourcen des Klienten nicht nur hervorholt, sondern wie oben 
bereits dargestellt, ihm einen selbst erarbeiteten Weg zur Lösung 
eines Problems aufzeigt und dies in der Art geschieht, dass sein 
Wohlergehen geschützt bleibt, trägt Coaching also zur  
Gesunderhaltung bei und ist damit ein Präventionsmittel. 
§ 11 des Sozialgesetzbuches (SGB) V sagt aus, dass (gesetzlich) 
Versicherte nach den folgenden (im Gesetz genannten) Vor-
schriften Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Krankheiten 
haben.   
§ 20a Absatz 1 SGB V enthält die sogenannte Legaldefinition (= 
erstmalige Definition eines Begriffes in einer gesetzlichen Vor-
schrift) der betrieblichen Gesundheitsförderung, nämlich: „Die 
Krankenkassen erbringen Leistungen zur Gesundheitsförderung in 
Betrieben (betriebliche Gesundheitsförderung), um Vorschläge zur 

                                                                                    
 
11   Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichen-psychotherapeuten (GOP), Stand: Mai 2016 
 
12  Training Aktuell 06/2017 v. 29.05.2017 
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Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung 
der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten zu entwickeln 
und deren Umsetzung zu unterstützen.“ 
Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt die betriebliche 
Gesundheitsförderung auf seiner Homepage als alle Bereiche des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes, des Betrieblichen  
Eingliederungsmanagements (nach Rückkehr aus einer länger 
dauernden Krankheit an den Arbeitsplatz, § 84 Absatz 2 SGB IX) 
sowie der Personal- und Organisationspolitik. Sie (die betriebliche 
Gesundheitsförderung) schließt alle im Betrieb durchgeführten 
Maßnahmen zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen ein.  
Aus diesem Grund sollte meines Erachtens systemisch- 
konstruktivistisches Coaching als Präventionsmittel zur Verhütung 
von Krankheiten (vor allem psychischen, wie Burn-
Out/Erschöpfungssyndrom und/oder Depression) in den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen 
werden. 
Sicherlich muss dann hierfür eine Vorgabe existieren, anhand 
welcher Kriterien wie viele Coaching-Sitzungen pro Jahr durch die 
gesetzlichen Krankenkassen gezahlt werden. Und dafür braucht 
es vermutlich eine gesetzliche Grundlage und/oder eine Art 
Pilotprojekt, das die zuständigen Entscheidungsträger/innen in der 
Bundesregierung überzeugt. 
 
Bleibt man bei dem Ansatz der Prävention von Krankheiten von 
Berufstätigen, so sollte ein wichtiges Kriterium meiner Meinung 
nach die Antragstellung durch den Arbeitgeber des Versicherten 
sein. Der Arbeitgeber hat vorher idealerweise alles dazu getan, 
dass Coaching nicht nur fester Bestandteil seiner Personal-
entwicklung geworden ist, sondern er hat es im Rahmen seiner 
Fürsorgepflicht auch zu einem Teil der betrieblichen 
Gesundheitsförderung erklärt. 
Der Antrag an die Krankenkassen müsste eine Problem-
schilderung (= Anliegen) und die Zielerreichung (nicht nur 
Verhütung eines Burn-Outs z.B., sondern darüber hinaus  
Sicherstellung der gesundheitlichen Ressourcen) enthalten sowie 
den konkreten Auftrag an den Coach. Idealerweise sollte der 
Antrag zusammen mit dem Coach ausgefüllt bzw. ergänzt werden. 
Der Coach müsste ein von noch zu benennenden 
Berufsverbänden zertifizierter systemisch-konstruktivistischer 
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Coach sein. So wird eine gewisse Qualität bei der 
Aufgabenerfüllung sichergestellt. Bei einer Psychotherapie werden 
auch nur die Kosten übernommen, die durch einen durch die 
gesetzlichen Krankenkassen anerkannten Therapeuten ent-
standen sind. 
Weiterhin fände ich es wichtig, dass über diesen Antrag innerhalb 
einer relativ kurzen Zeit entschieden wird – z. B. zwei Wochen. Mit 
der Hilfestellung durch ein Coaching sollte nicht zu lange gewartet 
werden, um Problemfelder, die bestehen, möglichst schnell zu 
beseitigen und ein Ziel zu erreichen, was dem Klienten gut tut.  
Ein großer Nachteil bei der Bewilligung von Psychotherapien ist 
die lange Wartezeit auf einen Therapieplatz. Der Leidensdruck des 
Patienten wird so noch größer, und deshalb sollte die 
Antragstellung für die Kostenübernahme für einen Coaching-
Prozess aus genau dieser Erfahrung heraus schneller gehen. 
Im Rahmen eines Pilotprojekts sollten die gesetzlichen Kranken-
kassen nach einem noch festzulegenden realistischen Zeitraum  
die Krankheitszeiten wegen psychischer Erkrankungen erheben 
und durch eine gut überlegte Evaluationsmaßnahme herausfiltern, 
ob und in welchem Umfang Coaching dazu beigetragen hat, dass 
diejenigen, die es in Anspruch genommen haben, weniger bis gar 
nicht (psychisch) erkrankt sind.  
Es wäre wünschenswert, wenn sich im Gesundheitsreport der 
oben zitierten (willkürlich ausgewählten) DAK aus einem Jahr in 
der mittelfristigen Zukunft herauslesen ließe, dass die Krankheits-
tage psychischer Erkrankungen Berufstätiger zurückgegangen 
sind und dass die Kosten für Psychotherapien sowie für 
Psychopharmaka gesunken sind.  
 
Wenn ein Grund hierfür nachweislich systemisch-konstruk-
tivistisches Coaching als Präventionsmittel ist, dann hat es als Teil 
der Salutogenese der Berufstätigen in Deutschland zur 
Gesunderhaltung eines jeden Einzelnen beigetragen. Als Folge 
davon sind die Ausgaben der Krankenkassen für Psychotherapien 
zurückgegangen (wenn auch freilich grundsätzlich eine psychische 
Erkrankung nie gänzlich ausgeschlossen werden kann, nur 
dadurch, dass jemand einen Coaching-Prozess „genießt“) und der 
wirtschaftliche Schaden der Unternehmen durch den krankheits-
bedingten Ausfall von Mitarbeitern ist ebenfalls kleiner geworden.  
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass Coaching nicht nur jedem 
Einzelnen, der es in Anspruch nimmt, die Chance auf echte 
Weiterentwicklung seines Verhaltens bietet.  
Es  eignet sich auch als Präventions-Mittel in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung, denn durch seinen Einsatz 

- stärken die Mitarbeiter ihre Gesundheit.  
- sinken die durch Krankheiten verursachten 

Kosten eines Unternehmens, weil die 
Krankheitstage reduziert wurden und 

- das Unternehmen finanzielle Unterstützung durch 
die Krankenkassen erhält, weil diese Coaching in 
ihren Leistungskatalog aufgenommen haben. 

 

 
 
Sandra Pohl Coaching & Training 
Leopoldstraße 30 
82140 Olching b. München 
www.sandra-pohl.de 
 
Vita und Werdegang: 

Seit 2013 nebenberuflich tätig als Moderatorin, Trainerin und Coach mit 
folgenden Themen:  
 
im Coaching: 

� Selbstliebe 
� erstmalige Übernahme einer Führungsposition 
� vom Kollegen zur Führungskraft 
� Unterstützung bei anstehenden individuellen Veränderungs-

prozessen 
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in der Moderation: 
� Kollegiale Fallberatungen 
� Auftakt- und Abschlussveranstaltungen einer Qualifizierungs-

reihe für neue Führungskräfte der Landeshauptstadt München 
� Führungsdialoge (Personalentwicklungsinstrument der 

Landeshauptstadt München) 
 
im Training: 

� Zeit- und Selbstmanagement 
� Erfolgreiche Zusammenarbeit im Team 

 
Stärken: 

� uneingeschränkte Wertschätzung 
� Verbindung von hoher Einfühlsamkeit und Kompetenz 
� guter Blick für Menschen und ihre Bedürfnisse 
� Rollenklarheit in der Moderation 

 
Coaching-Ausbildung: 
Februar - August 2012:  
Ausbildung zum Geprüften Business-Coach (BDVT) bei der Michl 
Group in Eichenau b. München, Unternehmensberatung mit Akademie 
 
Trainer- und Moderatoren-Ausbildung: 
Februar – September 2012: 
Ausbildung zur Geprüften Business-Trainerin (BDVT) beim gleichen 
Institut 
 
Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH): 
August 1997 – Juli 2000: 
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz bei Kiel 
   
hauptberuflich tätig seit August 2014: 
Seminarentwicklung in der Fortbildungsabteilung der Landeshauptstadt 
München 
 
von Oktober 2010 bis Juli 2014: 
Leitung des Personalbüros beim AmperVerband in Eichenau b. 
München 
(Zweckverband für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, 82 
Mitarbeiter/innen) 
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von Dezember 2009 bis September 2010: 
Personalleitung der Stadt Garching b. München (ca. 160 Mitarbei-
ter/innen in Rathaus, städtischen Kindertagesstätten, Bauhof, Bücherei, 
Musikschule und Kläranlage) 
 
von Mai 2005 bis November 2009: 
stellvertretende Leiterin der Hauptverwaltung der Stadt Garching b.  
München & stellvertretende Personalleiterin 
 
von Februar 2003 bis April 2005: 
Leitung des Standesamts der Stadt Garching b. München 
 
von August 2000 bis Januar 2003: 
stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes der Stadt Garching b.  
München  
 
Weiteres: 

Ehrenamtliches Engagement beim JobPATENMODELL der Diakonie 
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Zenka Ressiga 

 
Sicher im Business – Potential-Coaching für Diversity, 
Change und Agilität  
 
Diversity, Change und Agilität prägen unsere Welt immer stärker und 
Veränderungen passieren in immer schnelleren Zyklen. 
 
Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, ob Sie eine Persönlichkeit 
sind, die Veränderung braucht oder welche Veränderung eher mit 
Widerstand begegnet? Was löst Veränderung in Ihnen aus? Welchen 
Sinn hat Veränderung damit für Sie?  
 
Was ist SINNvoll? Was macht für Sie „Sinn“? Was ist der „Sinn“ 
überhaupt? 
 
Ist es die große Antwort auf die eine entscheidende Frage des Lebens?  
Oder ist der „Sinn“ möglicherweise etwas „Alltägliches“? 
 
Haben Sie sich schon jemals die banale Frage gestellt, warum Sie 
morgens Ihren Kaffee trinken? (Ritual, Besinnung, Koffein...?)  
Oder warum Sie Ihren Partner küssen ...? (Innehalten, Liebe, 
Zärtlichkeit oder Pflicht...?)  
Warum Sie jeden Morgen zur Arbeit zu gehen? (Pflicht, Erfüllung, Geld 
...?) 
 
Haben Sie sich schon gefragt, welche Rolle Sie leben, wenn Sie vor der 
Welt die neusten Umsätze Ihres Unternehmens präsentieren und ob die 
Rolle, die sie dort leben, die ist, in der Sie Ihr wirkliches Potential 
entfalten? 
 
Vielleicht sind diese Fragen für Sie ungewohnt. Denn Sie hinterfragen 
den Sinn, und Sinnfragen scheinen aus der Mode gekommen zu sein 
und machen uns möglicherweise Angst. Deshalb haben wir diese 
Fragen heute oft in bewusste Fragen nach dem jeweiligen Wert 
umdefiniert.  
Und mit so definierten, festgelegten Werten und Werteskalierungen 
umrahmen wir den Sinn unseres Lebens.  
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Oft passiert es, dass wir versuchen, das verlorene Gefühl der Sinn-
haftigkeit in eine äussere Struktur zu kleiden. Eine Struktur, die uns 
glauben macht, Sinn leben, Sinn verkaufen oder Sinn vermitteln zu 
können.  
Ohne dass wir uns jemals gefragt haben, ob wir hier ein Eigen- oder ein 
Fremdziel verfolgen. Beides ist legitim.  
Doch auch Fremdziele lassen sich besser verfolgen, wenn wir uns ihrer 
bewusst sind. 
 
Warum also stellen wir bereitwillig die Frage nach Gewinn und Nutzen, 
reagieren jedoch erstaunt auf die Frage nach dem Sinn (und 
Hintergrund) einer Handlung? 
Die bewusste Frage nach dem Sinn ist eine der wichtigsten Fragen 
überhaupt. Denn sie ist letztlich auch die Frage nach dem Gewinn oder 
Nutzen einer Handlung.  
 
Und weil wir diesen Zusammenhang (unbewusst) spüren, versuchen 
wir oft die Lücke zwischen Nutzen/Gewinn und Sinn oberflächlich zu 
schliessen. 
Und übersehen dabei die zugrunde liegenden Werte. 
 
Wie entsteht unser inneres und äusseres Wertesystem? 
Unsere inneren und äusseren Werte werden unter anderem durch die 
Vielfalt der verschiedenen Persönlichkeiten in unserer Herkunftsfamilie, 
durch unsere Bildung, die sozialen Kontakte in unserem Umfeld und 
unsere wirtschaftlichen Systeme gebildet. Die Vielfalt unserer Werte 
bildet eine dynamische, tragende Kraft in uns selber, die aber nur in der 
Interaktion mit unserem Umfeld spürbar ist (Interdependenz). 
 
Vielfältigkeit (neudeutsch „Diversity“) stellt damit eine Wertevermehrung 
dar. Diversity ist als vermeintlich neuer Wert in Mode gekommen. 
Obwohl Vielfältigkeit spätestens seit 1968 mit der Individualisierung in 
unserem Kulturkreis hoch geschätzt wurde. Ein Wert, für den gekämpft 
und auf vielen Ebenen politisch, sozial und wissenschaftlich einge-
standen wurde und wird. Es geht darum, diesen Basiswert anzu-
erkennen und ihn tagtäglich zu leben. Ihn damit zu nutzen und 
gewinnbringend einzusetzen. Aber nicht darum, ihn zu etwas hoch zu 
stilisieren, was seit Jahren eine Selbstverständlichkeit in unserer 
Gesellschaft sein sollte, es leider aber nicht ist. 
Damit würde sich im Übrigen auch die (zur Zeit ja so populäre) 
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Genderthematik im positiven Sinne anders gestalten. Wir würden 
Frauen für ihre Fähigkeiten und Werte schätzen, welche frauen-
spezifisch sind und Männer für ihre männlichen Qualitäten, es wäre 
dann eben gelebte „Diversity“ und gelebter „Change“.  
Doch Veränderungen können auch unser Sicherheitsbedürfnis 
aktivieren, oft in einem Maß, das Angst auslöst.  
Ausgelöst durch Angst treffen wir oft schnelle, undurchdachte und 
damit wenig nachhaltige Entscheidungen.  
 
Warum? Weil unser Gehirn unser Verhalten bestimmt:  
Es ist nachgewiesen, dass ein Mensch mit „entspanntem“ vegetativem 
Nervensystem mehr Akzeptanz für Veränderungen/„Change“ mitbringt, 
als ein vom Sympathikus gesteuerter Mensch. Denn der „Sympathikus“ 
aktiviert den „Flucht- und Kampfreflex“ und blockiert das durchdachte 
Abwägen von Optionen und das Erlernen neuer Verhaltensweisen.  
 
Darum ist es nicht möglich, dass Menschen, die sich in einem 
unmotivierten, erschöpften oder überlastetem Zustand befinden, eine 
Krise als Chance erleben. 
 
Denn unser Gehirn passt sich oft langsamer an, als dass unsere 
Umwelt sich verändert. 
 
„Changemanagement“ ist die persönliche Fähigkeit, Veränderung zu 
akzeptieren, zu leben und zu lieben. Dies gelingt, wenn wir unser 
Gehirn darauf trainieren (konditionieren), mit Veränderungen immer 
besser umgehen zu können. 
 
Change positiv gelebt macht Spaß, ist kreativ und basiert auf 
bewussten Entscheidungen und einer ausgeglichenen Persönlichkeit, 
Team- bzw. Unternehmensstruktur. Der Umgang mit Change braucht 
allerdings ein hohes Maß an Toleranz, Offenheit und Commitment. Sich 
selber, den anderen und dem nächsten Change gegenüber.  
 
Entwicklungen sind und waren schon immer dynamische Prozesse, die 
Agilität (die Fähigkeit schneller Anpassung) erfordern. 
 
Der Umgang mit „agilen Systemen“ bringt immer auch Arbeit an der 
Persönlichkeit mit sich. Und damit wiederum die Arbeit mit inneren und 
äusseren Werten. Somit schließt sich der eingangs eröffnete Kreis. 
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Schon vor 20 Jahren schrieb man beispielsweise in der Identitätsarbeit 
davon, dass es von Vorteil ist, „Teil-Selbste“ (Teile der Persönlichkeit) 
positiv nebeneinander zu leben.  
 
„Ich bin eine Viele. Ich will nicht eindeutig und eindimensional sein. Ich 
will die Vielfalt meiner gegenwärtigen und meiner möglichen Selbste, 
meiner Wunsch-Selbste, nicht so einfach aufgeben.“ Helga Bilden 
(„Identitätsarbeit heute“)  
 
Sie appellierte damals schon an die „lockere Verbindung von Teil-
Selbsten“, da dies Stabilität durch Agilität erzeugt, in dem wir uns nicht 
nur auf „die eine Identität“ behaften.  
Sondern durch Flexibilität Spannungen besser aushalten und so wieder 
mehr Stabilität erreichen. Das heißt, unser Selbst ist nicht statisch, 
sondern wir stellen es immer wieder neu her. Und die Fähigkeit, dies zu 
tun, gibt uns Selbstvertrauen und Stabilität. 
 
Vielseitigkeit und Agilität sind also keine von außen vorgegebenen 
Fremdsysteme. Sondern Ressourcen, die wir alle in uns tragen.  
 
Dies bedeutet, dass Werte wie Diversity, Change und Agilität eine 
Lebenshaltung ausdrücken und kein (Management-) Konzept.  
Nur wenn wir in uns selber den Mut entwickeln, die Agilität zwischen 
Rollen und Welten als Chance zu begreifen und Selbstreflexion und 
Selbstverantwortung zu leben, sind wir fähig, agile Herausforderungen 
erfolgreich zu leben.  
 
Wie hilft Coaching dabei?  
 
In Ihrer Coachin/Ihrem Coach haben sie einen neutralen Sparring 
Partner.  
 
Der sich zusammen mit Ihnen den Herausforderungen der 
Veränderung stellt.  
 
Gemeinsam klären wir, wo Sie heute stehen, welche Werte Ihnen 
wichtig sind, welche Rollen Ihr Leben definieren, und welche 
Ressourcen Sie bereits mitbringen. 
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Wir trainieren agiles Verhalten, um zeitgleiche Herausforderungen und 
Ziele flexibel zu priorisieren und mit neu erkannten Ressourcen 
umzusetzen. 
 

 
 
Coaching macht Lust auf Veränderung: 
 
Zenka Ressiga 
(Business) Coach & Therapeutin 
Potentiale wecken – Veränderung leben – Burnout vermeiden 
 
http://becomeyourpotential.ch/coaching 
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Adelheid Ruppelt 

 

Psychotherapie versus Coaching  
Qualifizierte Ausbildungen schaffen Klarheit 

 
13 % von 282 Führungskräfte zeigen Störungen einer leichten, 4 % 
einer schweren Depression (SRH Hochschule Heidelberg).  
 
Was tun, wenn diese Führungskräfte Business-Coaching buchen? Eine 
genaue Abklärung im Erstgespräch und in der Auftragsklärung im 
Kontext Business sind notwendig. Der Coach muss seine Grenzen 
kennen und diese mitteilen. Liegt eine F-Diagnose nach dem ICD 10 
vor, sollte der Coach eine klare Trennung während des gesamten 
Business-Coaching-Prozesses beibehalten. Therapie und Business-
Coaching müssen eine klare Abgrenzung erhalten.  
 
Lampenfieber, Flugangst oder Blockaden in Meetings sind Gründe, 
warum Führungskräfte gelegentlich bewusst einen Business-Coach und 
keinen Therapeuten aufsuchen. Auch diese Themen gehören in die 
Hände eines Therapeuten und können im Business-Coaching nicht 
gecoacht bzw. „behandelt“ werden. 
 
In der Praxis sieht es oftmals anders aus. Hat die Führungskraft 
Vertrauen zum Business-Coach aufgebaut, werden tieferliegende 
Themen angesprochen: Herr Meier spricht nun über seine Existenz-
angst und darüber, dass er in seiner Ehe unglücklich ist und darunter 
leidet. Dies hat zur Folge, dass er aufgrund dieses Stresses, der sich in 
Ein- und Durchschlafstörungen sowie Gedankenkreisen zeigt, weniger 
Umsatz macht und deshalb „Druck“ von seinem Vorgesetzen bekommt.  
 
Bleibt der Business-Coach jetzt bei seinem vorher vereinbarten Auftrag, 
der lautet: „Wie erreiche ich mehr Umsatz?“ ohne dabei die Themen 
Ehe und Existenzangst zu berühren? 
 
Der Business-Coach könnte darauf hinweisen, dass er sich aus-
schließlich auf den Umsatz konzentrieren wird. Wegen der Schlaf-
störungen kann er seinem Coachee einen Arztbesuch, wegen der 
Existenzangst eine Psychotherapie und wegen der angesprochenen 
Eheproblemen einen Paartherapeuten empfehlen. 
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Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass die Grenzen im Business-
Coaching fließend sein können. Aus meiner Sicht ist es von großem 
Vorteil für den Coachee, wenn sein Coach zusätzlich eine therapeu-
tische Ausbildung nachweisen kann.  
 
Meine langjährigen Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch beein-
trächtigten Menschen innerhalb der beruflichen Rehabilitation, dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst und im Fort- und Weiterbildungsbereich in 
der Psychiatrie zeigen, dass eine therapeutische Arbeit von großem 
Nutzen ist, wenn sie durch Coachingprozesse begleitet wird. So kann 
ich auch jedem Therapeuten empfehlen, eine Coachingausbildung zu 
absolvieren, um die klassischen Therapieschritte, die oft kleiner als 
Coachingschritte sind, durch Coachingmethoden zu ergänzen.  
 
Zu meinen professionellen Kooperationspartnern gehören seit vielen 
Jahren Neurologen, Allgemeinmediziner, Internisten und Ernährungs-
berater mit Coachingausbildungen, um meine Coachee bestmöglich 
ganzheitlich zu begleiten.  
 
Im Institut für NLP & Coaching sind die Ausbildungen zum Anti-Stress-
trainer, NLP-Practitioner DVNLP und Systemischen Coach ECA und 
IHK speziell für die Zielgruppen aus den Bereichen Bildung, Pädagogik 
und Medizin konzipiert. Wir vermitteln den Gesamtblick auf die 
menschliche Gesundheit und nutzen dafür Tools, Methoden und 
Prozesse mit einem ganzheitlichen Verständnis, das systemisch-
konstruktivistisch und selbstorganisiert geprägt ist.  
 
Engagierte Lehrkräfte lassen sich bei uns ausbilden, da sie sozial-
emotional auffällige und traumatisierte Schüler in ihrem Unterricht 
haben. Auch Schüler mit Panikattacken und Prüfungsängsten sind nicht 
selten. Mit den Ausbildungen zum „Schüler- und Lerncoach“ und „Anti-
Stresstrainer für LehrerInnen“ stärken wir Lehrkräfte und geben ihnen 
gezielt Coachingtools zur Ressourcenaktivierung ihrer Schüler an die 
Hand. Auch hier grenzen wir Therapie von Coaching ab und schaffen 
ein Netzwerk mit entsprechenden Therapeuten, Ärzten und Kliniken. 
 
Führungskräfte, die bei uns eine Ausbildung zum Systemischen Coach 
absolvieren, werden sensibilisiert für den Blick auf die Mitarbeiter-
gesundheit. Entsprechende Methoden zur Gesprächsführung und eine 
innere Haltung, die auf Wertschätzung beruht, werden neben Konflikt-
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lösungs-Tools vermittelt und implementiert.  
 
 
Unsere Vision 

 

"Eine Welt zu gestalten, in der jeder Mensch sinngebend handelt 

und friedvolle Spuren hinterlässt." 

 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Bildungsangebote auf 

diesem Niveau auszurichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    NLP-Ausbildungen 
    Coaching-Ausbildungen 
    Stress-Burnout-Ausbildungen 
    Seminare / Trainings 
    Business-Coaching 

 Institut für NLP &      
 Coaching 

 

                       Adelheid 

 
 Am Berge 28        und     Richthofenstr. 29 

 31079 Almstedt               31137 Hildesheim 

 
                        Büro: 05060-2351 

                          mobil 0175-7858036 

                          institut@nlp-transfer.de 

           www.nlp-transfer.de 

     Institut für NLP & Coaching 
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Wolf-Ulrich Scholz 

 
Coaching und Psychotherapie aus rational-emotiver 
Tradition 
 
Der Ausgangspunkt rational-emotiver Coachingmethoden liegt im 
rational-emotiven Ansatz von Albert Ellis (1913-2007), zunächst in 
Form der „Rational Psychotherapy“ (Ellis 1958), die später „Rational-
Emotive Therapy“ RET und seit 1993 „Rational Emotive Behavior 
Therapy“ REBT (bzw. deutsch „Rational-Emotive Verhaltenstherapie“ 
REVT) genannt wurde (vgl. Lotz & Diekstra, 1996, S. 9 ff). Schon 1962 
hat  Ellis, der als ersten Studienabschluss einen Bachelor of Business 
Administration erwarb, zusammen mit seinem ehemaligen Professor 
Milton Blum einen Artikel „Rational Effectiveness Training: A New 
Method of Facilitating Management and Labor Relations“ geschrieben 
(vgl. die überarbeitete Version von Ellis & DiMattia, 1991). Sein Buch 
„Executive Leadership: a rational approach“  führte mit dem Konzept 
der „Rationalen Sensitivität“ eine weitere Grundlage für rational-emotive 
Coachingmethoden ein: „Rational Sensitivity is tolerance, flexibility, 
open-mindedness.“ (Ellis, 1972, S.20). Der rational-emotive Ansatz ging 
also schon früh über den therapeutischen Bereich hinaus  in 
erwachsenenpädagogische Bereiche wie Lebens-Coaching (Life 
Coaching) oder  Leistungs-Coaching, insbesondere Business & 
Management-Coaching ein. Mehr noch als „Rational Sensitivity“ ist 
dabei der Begriff „Rational Effectiveness Training“ aufgegriffen worden 
(vgl. z.B. DiMattia & IJzermans, 1996, Scholz 1997,  Dryden & Gordon 
1997, Ellis, Schwartz, Jacobi & Sann, 2004, Junge 2005, Grüne, 2007, 
Schwartz, 2008, IJzermans & Bender, 2013, Scholz 2014b)), obwohl 
auch von dieser Bezeichnung verwandte, rational-emotiv inspirierte 
Konzeptionen mehr oder weniger abgewichen sind (vgl. z.B.  Dryden & 
Gordon 1997: “Rational-Emotive Training“, Neenan & Dryden 2002: 
„Life Coaching. A cognitive-behavioural approach”, Scholz 2002b: 
„Psychologische Personalberatung. Eine kognitiv-behaviorale 
Konzeption“).  Es steckt also manchmal mehr rational-emotive 
Inspiration in einer Konzeption als oberflächlich an ihrer Bezeichnung 
erkennbar ist. Natürlich weisen solche Konzeptionen abgesehen von 
ihrer jeweiligen Bezeichnung auch manche inhaltliche Unterschiede 
auf, doch stimmen alle im wesentlichen darin überein, dass: „Rational-
Emotive Training endorses your acknowledging and getting in touch 
with your feelings. But more / importantly it shows you how to 
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distinguish appropriate from inappropriate feelings and how to cultivate 
the former and at the same time, to reduce or eliminate the latter.“ 
(Dryden & Gordon, 1997, S.121 f). Ein Argument für die große 
Bedeutung dieses emotionalen Bereichs für eine Förderung von 
Effektivität und Effizienz im Rahmen von Leistungs- und Lebens-
Coaching ist, - ausgehend von der von Ellis formulierten anthro-
pologischen Voraussetzung, dass der Mensch in seinem Verhalten 
integral über die vier Grundprozesse Wahrnehmung, Denken, Emotion 
und Bewegungshandeln verfügt, so dass diese beständig interagieren 
und fusionieren (vgl. Ellis, 1958, S. 35 f) -  Folgendes: 
Verhältnisgemäßes Wahrnehmen, verhältnisgemäßes Denken, ver-
hältnisgemäße Gefühle und verhältnisgemäßes Handeln begünstigen 
einander wechselseitig beim Menschen. Da es aber zigtausend 
mögliche Wahrnehmungen, Gedanken und Handlungen gibt, jedoch 
höchstens 200 mögliche Gefühle, besteht die effizienteste und 
nachhaltigste Methode, um die Verhältnismäßigkeit  („appropriateness“) 
von Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln zu fördern, meist 
darin, für verhältnisgemäße Gefühle zu sorgen, statt sie zu 
unterdrücken oder künstlich  anzuheizen ( vgl. Scholz, 1999, S. 170 ff, 
Scholz 2014a, S. 384).  
Ausgehend von der Voraussetzung, dass menschliches Verhalten aus 
den vier holistisch verbundenen Grundprozessen Wahrnehmung, 
Denken, Emotion und Bewegungshandeln besteht (vgl. Ellis, 1958, S. 
35 f), hat Ellis  später vereinfachend das sehr einflussreiche soge-
nannte ABC-Modell vertreten, demzufolge aufgrund der Wahrnehmung 
eines aktivierenden Anlasses A und dafür relevanter gedanklicher 
Beurteilungen B als Konsequenzen C sich bestimmte Emotionen und 
bestimmte Formen motorischen Handelns ergeben - ein linear-
sequentielles Verlaufsmodell, das Ellis selbst  mehrfach überarbeitete, 
aber nie zugunsten eines seiner ursprünglichen holistischen anthro-
pologischen Voraussetzung eigentlich besser entsprechenden, vier-
poligen planaren Feldmodells aufgab, wie es u.a. das  PHOEBOS-Feld- 
Modell der Verhaltenssteuerung als zentrales Unterfeld enthält (vgl. 
Scholz 2001, S. 47 ff). Bis in jüngste Zeit spielt daher das ABC-Modell 
(in verschiedenen Varianten) in vielen rational-emotiven Verfahren eine 
bedeutende Rolle (vgl. z.B. Schwartz, 2008, Dryden 2009, IJzermans & 
Bender, 2013, Franzke, 2013). 
Typischerweise wird in solchen rational-emotiven Coaching- wie 
Psychotherapieverfahren nach der ABC-Analyse mit dem D und E des 
Alphabets fortgefahren, d. h.  mit einem das B kritisch hinterfragenden 
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Durchdenken - meist  „Disputation“ genannt – (besonders hinsichtlich 
der nicht verhältnisgemäßen B-Anteile, und dabei hauptsächlich der 
unverhältnismäßig bewertenden statt nur interpretativen Beurtei-
lungen), um dank dieser (kognitiven, emotiven oder auch handlungs-
mäßigen) Disputation zu einem E zu kommen, das als Ausdruck einer 
effektiven neuen Lebenshaltung an die Stelle der selbstschädigenden 
C-Anteile treten kann (vgl. z. B. DiMattia & Mennen, 1990, S.26 ff, Ellis, 
Schwartz, Jacobi & Sann, 2004, S.20 ff,  Schwartz, 2008, S.320 ff, 
IJzermans & Bender, 2013, S.39 ff, Franzke, 2013, S.209 ff). Nicht alle 
Vertreter rational-emotiver Ansätze würden allerdings Drydens 
Aufzählung 5 möglicher Disputierstile für ausreichend halten: sokrati-
scher, didaktischer, metaphorischer, humorvoller, enaktiver Stil (vgl. 
Dryden, 2009, S. 100 f), und es wird auch nicht immer dasselbe unter E 
verstanden: IJzermans & Bender schreiben z.B.: „Betrachten Sie das E 
wie eine neue Devise oder ein neues Motto, das Sie sich selbst 
vorsagen, wenn Sie wieder in der für Sie schwierigen (oder einer 
ähnlichen) Situation sind.“ (IJzermans & Bender, 2013, S.48). Schwartz 
gibt hingegen bei einem Coaching-Beispiel als Ergebnis der Disputation 
an. „Effekte (E): Verringerung der Angst vor Kontrollverlust; Akzeptanz 
der eigenen emotionalen Befindlichkeit; frühzeitiges Ansprechen von 
unerwünschten Sachverhalten in der Firma; Beziehungsverbesserung 
zu Chef und Mitarbeitern, dadurch Optimierung eigener Einfluss-
möglichkeiten.“ (Schwartz, 2008, S.327).  
Es ist wichtig, dass solche Uneinheitlichkeiten der rational-emotiven 
Verfahren nicht als Nachteil in der rational-emotiven Tradition 
betrachtet werden, denn das Dreigestirn rationaler Sensitivität - 
Toleranz, Flexibilität und geistige Offenheit (vgl. oben, Ellis 1972, S.20) 
- ist natürlich auch für rational-emotive Coachs und Psychotherapeuten 
erstrebenswert. 
Im Einklang mit dem Dreigestirn rationaler Sensitiviät – Toleranz, 
Flexibilität und geistiger Offenheit - steht so auch, wenn Dryden & 
Neenan  erklären: „Whilst it is true that REBT is a structured approach 
to psychotherapy, it is also the case that skilled REBT therapists vary 
the amount of structure according to what is happening in the session.” 
(Dryden & Neenan, 2006, S. 99) “REBT is a multimodal approach” 
(Dryden & Neenan, 2006, S.102). “Use REBT theory to formulate a 
therapeutic strategy and you are free to use REBT techniques or 
techniques spawned from other therapies when you implement the 
strategy.” (Dryden & Neenan, 2006, S. 241) “The most effective REBT 
practitioners are those who are creative and continually discover new 
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techniques.” (Dryden & Neenan, 2006, S. 249). 
Aus dieser toleranten, flexiblen, geistig offenen und multimodalen sowie 
situativ anpassungsfähigen rational-emotiven Tradition, in die ich 
persönlich vor allem von René Diekstra und Norbert Lotz, sowie von 
Christof Eschenröder, Richard Wessler, Maxie Maultsby, Albert Ellis 
und Windy Dryden eingeführt wurde, habe ich ergänzend zu den zuvor 
skizzierten Vorgehensweisen zusammen mit Kollegen ein Training 
multimodaler Stresskompetenz (vgl. z. B. Scholz 2005, Mathesius & 
Scholz 2014, Scholz 2016b, 2017a) entwickelt, sowie „metaloge“ 
Formen rational-emotiver Verhaltenstherapie und rational-emotiven 
Coachings (vgl. z. B. Scholz 1992, 1995, 1998 , 2002a, S.50 ff) und in 
jüngerer Zeit sogenannte „kre-aktive“ (den Kairos-fassende) Formen für 
Coaching und Psychotherapie vor allem auf rational-emotiver und 
neosophistischen Grundlagen (vgl. z.B. Scholz, 2002a, S. 147 ff, , 
2012, 2014a, 2014b, 2016a).   
Dabei hat sich auch das Verständnis rationaler Sensitivität erweitert 
(vgl. zum folgenden insbesondere Scholz 2014b): Toleranz meint nicht 
mehr bloß wie bei Ellis in „Executive Leadership“ (vgl. Ellis 1972) 
hauptsächlich Duldsamkeit, sondern auch eine Toleranz, beruhend auf 
dem Zusammenspiel von Respekt und Gerechtigkeit und eine wert-
schätzende Toleranz von Andersartigkeit, ohne diese Andersartigkeit 
für sich selbst anzustreben. Flexibilität meint mehr als Drydens 
Definition „Flexible Beliefs have two components. In the first component 
(…) we assert our preferences about what we want to happen or not 
happen. In the second component (…) we acknowledge that we do not 
have to get what we want.” (Dryden, 2009, S. 19), was Frustrations-
toleranz steigert, aber nicht unbedingt auch Ambiguitätstoleranz oder 
Flexibilität im Sinne des Hexagons psychischer Flexibilität im ACT-
Modell (vgl. z.B. Bond, Hayes & Barnes-Holmes 1996, S.43) oder eine 
Flexibilität aufgrund situativer kognitiver Horizonterweiterung (vgl. 
Scholz, 2003a, S. 40 ff), wie sie z.B. die typischen Aufgaben für eine 
„geräuschlose Führung“ (vgl. Badaracco, 2002) verlangen. Geistige 
Offenheit (open-mindedness) meint nicht nur die geistige Offenheit, wie 
sie in der modernen Wissenschaft üblich ist und dem herkömmlichen 
rational-emotiven Sinn entspricht, sondern auch eine geistige Offenheit 
in einem neosophistischen Sinn (vgl. Leff 1987, S.23 f), eine geistige 
Offenheit, die eine leibhaftige (embodied) geistesgegenwärtige 
Achtsamkeit einschließt  (vgl. Scholz, 2013b, S. 4418 ff) und „cognitive 
mindfulness“ wie sie Siegel aufgrund von Langers Konzeption (vgl. 
.Langer, 1989) charakterisiert hat: „open to novelty, alertness to 
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distinction, context sensitivity, multiple perspectives, and present 
orientation“ (Siegel, 2007, S. 237). Auch das Verständnis von 
Rationalität selbst ist gegenüber dem herkömmlichen rational-emotiven 
Verständnis erweitert, (vgl. Scholz, 2001, S.109). Zur menschlichen 
Vernunft gehört nicht nur Verstand, sondern auch Phantasie, Witz  
(oder genauer „Metis“, vgl.  Scholz 2002a, S. 147 ff, 2017b) und 
Urteilskraft, der jedoch ohne emotionalen Hintergrund Energie fehlen 
würde (vgl. Scholz 2014a, S. 384). 
Die anti-absolutistische Grundtendenz des rational-emotiven Ansatzes 
von Albert Ellis wird  in kre-aktiven Formen von Coaching und 
Psychotherapie beibehalten und sogar noch radikalisiert – unter 
anderem durch protagoräisch inspirierte Aspekte der Grundlagen eines 
kre-aktiven Coachings wie: „Der Mensch denkt nicht mit dem Kopf 
allein, sondern mit seinem ganzen Körper.“ (Scholz, 2014a, S. 384) 
oder: „Es gibt immer mehr als nur eine vernünftige Sicht der 
Sachverhalte, und es lohnt sich zu versuchen, die zunächst schwächer 
erscheinende Auffassung zu stärken.“ (Scholz, 2014a, S. 385). 

Während die Anforderungen an Führungskräfte 1972 noch so waren, 
dass Ellis behaupten konnte: „Above all, a competent executive is 
decisive. He thinks through adequate plans, then he decisively 
implements them.” (Ellis, 1972, S. 45), dürfte inzwischen unter unseren 
wechselhafteren Bedingungen Kre-aktivität für eine Führungskraft 
mindestens ebenso wichtig sein wie entschlossen und hartnäckig 
umgesetzte Planung (vgl. Scholz, 2013a) und für eine Führungskraft – 
aber nicht nur für diese - wohl vor allem wichtig sein, was nach dem 
Nobelpreisträger für Wirtschaft Robert Solow neben dem fachlichen 
Sachverstand einen guten Zentralbanker ausmacht, (vgl. Solow, 2013): 
I) Ruhe bewahren können in kritischen Situationen. II)) Sich auf die 
eigene Urteilskraft verlassen können III) Mit einem hohen Maß an 
Unsicherheit umgehen können (vgl. Scholz, 2014a, S. 375, 2013a). 
„Kre-aktives Leistungs- und Lebens-Coaching will die Entwicklung von 
Menschen dahingehend fördern, dass sie sich solchen Anforderungen 
an Verantwortungsträger im 21. Jahrhundert jenseits fachlicher Kompe-
tenzen gewachsen fühlen (Leistungs-Coaching) und es – dank pfleg-
lichen Umgangs mit sich selbst (Lebens-Coaching) – auch tatsächlich 
sind“ (Scholz, 2014a, S.374). Dabei wird natürlich – kre-aktiv - an den 
Problemen angesetzt, welche die Coachees hauptsächlich für das 
Coaching motivieren. Jedes Problem passt für eine Entwicklungs-
förderung durch kre-aktives Leistungs- und Lebenscoaching, weil diese 
Entwicklungsförderung ja nicht nach einem festgelegten Programm, 
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sondern selbst kre-aktiv, (den Kairos fassend) bei Gelegenheit erfolgt 
(vgl. Scholz, 2014a, S.378 f). 
Dabei wird für I) Ruhe bewahren können in kritischen Situationen an 
Methoden sowohl auf traditionelle rational-emotive Ansätze, aber mehr 
noch auf deren Weiterentwicklungen zum multimodalen Stressmanage-
ment – insbesondere zur Resilienzsteigerung – zurückgegriffen (vgl. 
Scholz, 2005, 2006, 2017a). Eine große Rolle spielt hier Akzeptieren 
und Verändern in Form kre-aktiven Wechsels zwischen Interventionen 
zur Steigerung der Selbstakzeptanz, der Umwelttoleranz, der Selbst-
steuerung und der Umweltbeeinflussung (vgl. Scholz,  2005, S.42 ff, 
2006, S.34 ff, 2015) und die resilienzsteigernde Pflege des 
„präreflexiven Ichs“, konzeptualisiert als Leib-Dasein-Feld (vgl. Scholz 
1999, S.42 ff, 2001, S.61 ff, Welker, 2004, Scholz 2012, S. 4840 f, 
Mathesius & Scholz 2014, S. 96 ff und 144 ff).  
Für II) Sich auf die eigene Urteilskraft verlassen können sind 
traditionelle rational-emotive Ansätze durchaus hilfreich, jedoch mehr 
durch den Abbau von Barrieren für ein gutes Urteilsvermögen, wie 
unverhältnismäßige Gefühle, absolutistisches Denken oder eine bloß 
bedingte Selbstakzeptanz (vgl. Ellis, 1972, S. 101 ff, Ellis , Schwartz, 
Jacobi & Sann 2004), während ein kre-aktives Coaching, welches sich 
auch an protagoräischen Prinzipien orientiert (vgl. Scholz, 1995, 1998, 
2003, S. 26 ff, 2012, 2013a, 2013b, 2016a, 2017b) darüber hinaus in 
weiterer Weise indirekt – etwa durch Steigerung kognitiver Achtsamkeit, 
Phantasie und metischer Intelligenz  - wie direkt zur Verbesserung der 
Urteilskraft beitragen kann und damit zu rational-emotionaler Effektivität 
und Effizienz. 
Das III) Mit einem hohen Maß an Unsicherheit umgehen können lässt 
sich durch viele pragmatische und psychische Flexibilität steigernde 
Methoden fördern (vgl. z.B. Langer, 1989, Bond, Hayes & Barnett-
Holmes, 2006, Lotz, 2012), aber vor allem auch wieder durch rational-
emotive Methoden sophistischer Präreflexion (vgl.  Scholz 2014b, 
2016a). Die für einen Verantwortungsträger im 21. Jahrhundert 
produktivste Art mit einem hohen Maß an Unsicherheit in einer 
Situation umzugehen ist freilich: selbst im protagoräisch-sophistischen 
Sinn kre-aktiv zu sein, und dies erfordert neben Verstand, Phantasie 
und Urteilskraft besonders Witz oder genauer Metis, jenen 
Rationalitätsfaktor, der oft noch am wenigsten erkannt wird (vgl. jedoch 
z.B. Pope-Ruark 2014, Scholz 2017b). Allerdings ist Metis alleine für 
Kre-aktivität genauso unzulänglich wie Verstand alleine, Phantasie 
alleine oder Urteilskraft alleine, denn „Grasping the kairos of a situation 
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does not mean only satisfying immediate interests, which a monologic, 
short term thinker is likely to do. It means grasping the larger 
significance of the  situation – its possible consequences and moral 
import.” (Nienkamp, 2001, S. 134). Diese Fähigkeit zum Kairos-Fassen 
ist freilich nicht über Buchwissen erlernbar. Nicht alles, was im kre-
aktiven Coaching lernbar ist, ist also auch wie Verstandeswissen durch 
Unterricht oder geschriebene Texte lernbar, aber das ist natürlich 
genauso in der Psychotherapie, auch in der Rational-Emotiven 
Verhaltenstherapie. 
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Prof. Dr. Barbara Schott 

 
„Coaching und Psychotherapie" 
Coaching oder Psychotherapie in Krisen 

 

„Können Sie schnell was für meinen Mann tun? Er sitzt völlig apathisch 
in der Ecke, geht kaum noch in die Firma und geistert nachts rum. 
Wenn er so weiter macht, geht das richtig schief! Ich erfuhr, dass Sie 
auf solche Situationen spezialisiert sind, können wir schnell einen 
Termin kriegen?“ Das hörte sich für mich als Heilpraktikerin 
Psychotherapie und Krisencoach wie eine tiefe Depression an, die in 
psychiatrische Behandlung gehört. Ich bot sofort eine Adresse eines 
Psychiaters an, mit dem ich gern zusammenarbeite. Die Ablehnung 
folgte prompt: „So schlimm ist es nicht! Er ist nicht verrückt, er hat nur 
Angst, dass das Geld nicht für die Löhne reicht und alles kaputt geht!“ 
Es ging also anscheinend um eine Krise. Darunter versteht man den 
Verlust des seelischen Gleichgewichts, wenn ein Mensch mit 
Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im 
Augenblick nicht bewältigen kann, (Cullberg, J. (1978)). Der Grund für 
eine Krise besteht darin, dass bisherige Erfahrungen, Fähigkeiten, 
Überzeugungen nicht ausreichen, um eine Herausforderung zu be-
wältigen. Dann wird die Situation zur Überforderung und erzeugt Angst, 
Hoffnungslosigkeit und kann zu Depressionen führen.  
Dies sind genau die Schnittstellen von Coaching und Psychotherapie. 
Beide können hier sehr effektiv unterstützen. Bekanntlich wird eine 
Therapie von den Krankenkassen nur übernommen, wenn eine 
definierte Störung nach der ICD-10, der internationalen statistischen 
Klassifikation der psychischen Erkrankungen, diagnostiziert wird. Dazu 
gehören im Business vor allem Angst, Depressionen, Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS). Gerade im Krisencoaching, auf das ich 
spezialisiert bin, ist also die Schnittmenge zur Psychotherapie sehr 
groß. Das Modell der Logischen Ebenen aus dem NLP zeigt  (Abb.1), 
welche Gedankenprozesse in einer Krise vorherrschen und außeror-
dentliche  psychische und physische Belastungen auslösen. R.B.Dilts, 
Innovator und Mit-Entwickler des NLP, verknüpfte in diesem Modell 
Gedankenprozesse mit physiologischen Prozessen. Er unterscheidet 4 
hierarchische Ebenen (im Originalmodell 6 Ebenen, wegen der 
leichteren Anwendbarkeit im Management hier zusammengefasst zu 4 
Ebenen), die immer gravierendere physiologische Auswirkungen 
haben. Dieses Modell macht deutlich, was Coaches und Psycho-
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therapeuten in Krisen leisten müssen: Veränderungen in den Werten 
und der Identität des Klienten, siehe Ebenen 3 und 4 des Modells. 
 

 
 
In dem beschriebenen Fall ging es um Folgendes: Der Inhaber und 
Geschäftsführer einer mittelgroßen Maschinenbaufirma, die er in 4. 
Generation führte, war völlig verzweifelt: 
-In seiner „Umwelt“, der untersten Ebene der neurologischen Verarbei-
tung, wollte ein großer Abnehmer die letzte Rate einer umfangreichen 
Lieferung nicht bezahlen, obwohl durch Gutachten bestätigt worden 
war, dass die Lieferung einwandfrei erfolgte. Dadurch war er in einen 
gravierenden Liquiditätsengpass gekommen. Auch andere For-
derungen standen noch aus, ließen sich aber nicht so schnell 
realisieren. 
Der Geschäftsführer und sein Team hatten alles unternommen, damit 
der Kunde zahlt. Das beschreibt die Gedankengänge der 2. Ebene: 
„Fähigkeiten und Verhalten“. Da die Zahlung weiterhin ausblieb, war 
der Glaube des Geschäftsführers an Fairness und Gerechtigkeit ge-
brochen. Diese Gedanken der 3. Ebene „Werte/Glaube“ wirken auf das 
Herz-/Kreislaufsystem und führen zu großer Enttäuschung und zu 
erheblichen gesundheitlichen Risiken wie Herzrasen, Schlaflosigkeit, 
ständiges Grübeln. Das Trauma entstand allerdings auf der 4. Ebene 
Identität, als der Direktor der Bank, der schon mit dem Vater des 
Klienten zusammengearbeitet hatte, weitere Kredite sperrten. Der 
Klient verlor aus seiner Sicht buchstäblich seine Existenzberechtigung 
und seine Identität als Unternehmensleiter und fühlte sich schuldig, die 
Firma ruiniert zu haben. Er hatte große Angst vor der Zukunft und keine 
Hoffnung, aus eigener Kraft das Ruder rumzureißen und die Firma zu 
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retten. 
In einem solchen Zustand kreative Lösungen zu finden, ist unmöglich. 
Es ist vor allem das limbische System mit dem Gefahrenmeldesystem, 
der Amygdala, das besonders aktiv ist (Abb. 2).  
 

                        
Abb.2: Amygdala (roter Punkt bei s/w heller Punkt)) übernimmt unter 
Stress die Führung.  
Quelle: AFNB (2017): Faszination Gehirn, Köln  
 
Übernimmt das limbische System, insbesondere die Amygdala (roter 
Punkt (s/w heller Punkt)  in Abb.2) die Führung im Gehirn, so ist das 
Vorderhirn mit dem sog. präfrontalem Cortex nicht mehr so aktiv, dass 
Planen und Entwickeln noch möglich sind. Es gibt nur die Wahl 
zwischen drei Verhaltensweisen, die alle nicht zur Krisenbewältigung 
beitragen:  

• Druck: Weitermachen wie bisher, mit mehr Druck 
• Aufgeben: Insolvenz anmelden 
• Totstellen, sich gar nicht um die Krise kümmern, alles laufen 

lassen 
Kreative Lösungen und Planen waren in Urzeiten unter Gefahren nicht 
nötig, daher finden wir heute auch keine kreativen Lösungen unter 
großem Stress, wie in einer solchen Krise. 
Die Neurowissenschaften zeigen den Weg zu den wirksamsten 
Interventionen. Die bloße kognitive Einsicht ohne Berücksichtigung der 
Emotionen führt nicht zur nachhaltigen Lösung von großen Problemen  
(Roth/Ryba (2016), S. 313). Die Neurowissenschaftler begründen das 
damit, dass zur Veränderung die neuronalen Netzwerke, die am 
Problem beteiligt, aktiviert werden müssen. Und die sind sehr tief im 
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Gehirn im limbischen Cortex angesiedelt. Demnach drückt sich tiefer 
Stress nur somatisch aus, d.h. körperlich in Mimik, Gestik, Stimme, also 
nonverbal. Besonders wichtig ist die Feststellung der Neurowissen-
schaften, dass der Coach daher nicht zuverlässig aus den verbalen 
Äußerungen auf unbewusste Antriebe und Konflikte schließen kann. 
(Roth /Ryba (2016),S.264.) Reden und Analysieren sind unter 
Krisenstress keine wirksamen Interventionen.  
Es geht in der ersten Phase vor allem darum, den Stresspegel 
nachhaltig zu senken. Notwendig ist dazu, den Auslöser der Krise 
herauszufinden und diese Situation in die log. Ebenen einzuordnen für 
die Auswahl der geeigneten Interventionen. Dafür habe ich mich über 
20 Jahre in Kinesiologie ausgebildet. Weitere Methoden wie z.B. die 
Quantenheilung, Klopftechniken, Herzintelligenzmethoden, NLP, die 
alle direkt die Emotionen steuern, sind zur emotionalen Lösung von 
Krisenstress wichtig. Kinesiologische Tests ergaben im Fall des 
Klienten einen enormen Stress auf der 4. Ebene, der Identität. Es war 
nicht der Werte-Stress durch die Ungerechtigkeit des Abnehmers, die 
Zahlung zu verweigern. Seine eigene Rolle als Unternehmensleiter und 
Nachfolger seines Vaters, d.h. seine Identität als Bewahrer des Firmen-
erbes hatte er seiner Meinung nicht richtig erfüllt. Er meinte, die Firma 
in 4. Generation weiter entwickeln zu müssen, und das war ihm nicht 
gelungen.  
Was Coaches hier erkennen müssen, ist die Tiefe und Dauer des 
Stresses. Sind die Wirkungen schon so weit fortgeschritten, dass eine 
Krankheit laut ICD-10 vorliegt, dann ist es wichtig, einen Psycho-
therapeuten oder auch einen Psychiater hinzuzuziehen. Denn wenn 
man als Coach einen schwer depressiven Klienten Ressourcen finden 
lässt, so ist es nicht ausgeschlossen, dass dieser Klient mit den neuen 
Kräften sein Leben beendet, weil er nicht an Besserung glaubt. Solange 
ein Coach testet, dass alle Interventionen den Klienten weiterbringen 
und keine Nachteile entstehen, ist das Coaching unter traumatischen 
Bedingungen erfolgreich. 
Die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeit 
gelang bei diesem Klienten sehr gut. Er hatte sich um das 
Forderungsmanagement und die ausstehenden offenen Rechnung 
nicht gekümmert: „Irgendwie klappte es immer. Auch mein Vater hat 
sich nie um ausstehende Forderungen gekümmert. Sein Spruch war: 
´Unsere Kunden sind ehrlich und zahlen schon, warte mal ab!´“. „Aber“, 
so fuhr er fort, „ heute kennen wir unsere Kunden gar nicht mehr genau, 
wir sind international tätig, und da herrschen andere Sitten!“ Mit der 
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Überzeugung seines Vaters, die ihm gar nicht bewusst war, geriet er in 
diese Situation und hatte eine lange Liste offener Forderungen, aber 
wenig Liquidität. 
Mit Coachinginterventionen aus dem NLP und dem Systemischen 
Coaching gelang es, dem Geschäftsführer, eine neue Rolle und damit 
Identität zu verinnerlichen. Statt weiterzumachen wie seine Vorfahren, 
wurde er der Neue, der zusätzliche Werte verinnerlicht wie Leistung 
und Gegenleistung müssen stimmen, damit die Firma und das Team 
überleben. Mit einem System des Forderungsmanagements konnte 
auch die Bank überzeugt werden, die Kreditlinie  zu erhöhen, sodass 
die Firma ihre Forderungen an den Abnehmer mit allen Mitteln 
durchsetzen konnte. 
Fazit: 

• es geht bei diesem Thema nicht um Coaching oder Psycho- 
 therapie in Krisen 
• Für das Krisencoaching ist eine enge Zusammenarbeit mit 

Psychotherapeuten und Psychiatern wichtig. Ein Krisencoach 
sollte meines Erachtens eine therapeutische Ausbildung, z.B. 
als HP Psychotherapie, haben.  

• Als Coach generell und besonders als Krisencoach diese 
Schnittstellen zu echten Erkrankungen genau zu kennen, und 
dann Experten einzubeziehen, halte ich im Interesse des 
Coachee für ganz besonders wichtig.  

•  

 
Prof. Dr. Barbara Schott 
www.management-coaching.de 
www.coaching-prof-schott.de 



        101   

 
 
Literatur 
Dilts, R. B., Die Veränderung von Glaubenssystemen, Junfermann 1. 
A. 1994   
Cullberg, J  (1978) Krisen und Krisentherapie. Psychiatrische Praxis, 
5, 25-34 
Roth,G. /Ryba,A. (2016), Coaching, Beratung und Gehirn. 
Neurobiologische Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte, 
Fachbuch Klett-Cotta 
Bohne M. (2016). Bitte klopfen! Anleitung zur emotionalen Selbsthilfe, 
Carl-Auer-Verlag. 
 
 
 
 



        102   

 
 



        103   

Anhang 



        104   



        105   

Bundesgesetz vom 7. Juni 1990 über die Ausübung der 
Psychotherapie (Psychotherapiegesetz) 
 

(Auszug) 
 
§ 1 Berufsausübung 

(1) Wer die heilkundliche Psychotherapie unter der Berufsbezeichnung 
"Psychologische Psychotherapeutin" oder "Psychologischer 
Psychotherapeut" oder die heilkundliche Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie unter der Berufsbezeichnung "Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin" oder "Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut" ausüben will, bedarf der Approbation als 
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut. Die vorübergehende Ausübung des Berufs ist auch 
auf Grund einer befristeten Erlaubnis zulässig. Die Berufs-
bezeichnungen nach Satz 1 darf nur führen, wer nach Satz 1 oder 2 zur 
Ausübung der Berufe befugt ist. Die Bezeichnung "Psychotherapeut" 
oder "Psychotherapeutin" darf von anderen Personen als Ärzten, 
Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten nicht geführt werden. 
 
(1a) Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische 
Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum sind, dürfen den Beruf des Psycho-
logischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten unter Führung der entsprechenden Berufsbezeich-
nung nach Absatz 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne 
Approbation oder ohne Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung 
ausüben, wenn sie ihre Berufstätigkeit als vorübergehende und 
gelegentliche Dienstleistung im Sinne des Artikels 50 des EG-Vertrages 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes erbringen. Sie unterliegen jedoch 
der Meldepflicht und Nachprüfung nach diesem Gesetz. Gleiches gilt 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsichtlich der 
Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt. 
 
(1b) Die Ausübung einer Tätigkeit im Bereich der Psychologischen 
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Psychotherapie oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ist 
auch auf Grund einer Erlaubnis nach § 4 Absatz 2a zulässig. Personen, 
die über eine solche Erlaubnis verfügen, führen die Berufsbezeichnung 
des Herkunftsmitgliedstaats mit der zusätzlichen Angabe dieses 
Staates und dem zusätzlichen Hinweis auf die Tätigkeit oder 
Beschäftigungsstelle, in der ihnen die Ausübung des Berufs erlaubt ist. 
 
(2) Die Berechtigung zur Ausübung des Berufs des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten erstreckt sich auf Patienten, die das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausnahmen von Satz 1 sind 
zulässig, wenn zur Sicherung des Therapieerfolgs eine gemeinsame 
psychotherapeutische Behandlung von Kindern oder Jugendlichen mit 
Erwachsenen erforderlich ist oder bei Jugendlichen eine vorher mit 
Mitteln der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie begonnene 
psychotherapeutische Behandlung erst nach Vollendung des 21. 
Lebensjahres abgeschlossen werden kann. 
 
(3) Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren 
vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von 
Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. 
Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ist eine 
somatische Abklärung herbeizuführen. Zur Ausübung von Psycho-
therapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung 
und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb 
der Heilkunde zum Gegenstand haben. 
 

§ 2 Approbation 

(1) Eine Approbation nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ist auf Antrag zu erteilen, 
wenn der Antragsteller  
 
1. (weggefallen) 
2. die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet und die staatliche 
    Prüfung bestanden hat, 
3. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die 
    Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs 
    ergibt, 
4. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs  
    ungeeignet ist und 
5. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen 
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    Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 
 
(2) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 2 gilt als erfüllt, wenn aus 
einem Europäischen Berufsausweis oder aus einem in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erworbenen Diplom hervorgeht, dass der Inhaber eine Ausbildung 
erworben hat, die in diesem Staat für den unmittelbaren Zugang zu 
einem dem Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten oder dem 
Beruf des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechen-
den Beruf erforderlich ist. Diplome im Sinne dieses Gesetzes sind 
Ausbildungsnachweise gemäß Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18) in der 
jeweils geltenden Fassung, die mindestens dem in Artikel 11 Buchstabe 
b der Richtlinie 2005/36/EG genannten Niveau entsprechen und denen 
eine Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats über das 
Ausbildungsniveau beigefügt ist. Satz 2 gilt auch für einen 
Ausbildungsnachweis oder eine Gesamtheit von Ausbildungsnach-
weisen, die von einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat 
ausgestellt wurden, sofern sie den erfolgreichen Abschluss einer in der 
Europäischen Union auf Voll- oder Teilzeitbasis im Rahmen formaler 
oder nichtformaler Ausbildungsprogramme erworbenen Ausbildung 
bescheinigen, von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt 
wurden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung des Berufs des 
Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten dieselben Rechte verleihen oder auf die 
Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten oder 
des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorbereiten. Satz 2 
gilt ferner für Berufsqualifikationen, die zwar nicht den Erfordernissen 
der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats 
für die Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Psychologischen 
Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten entsprechen, ihrem Inhaber jedoch nach dem Recht des 
Herkunftsmitgliedstaats erworbene Rechte nach den dort maßgeblichen 
Vorschriften verleihen. Antragsteller mit einem Ausbildungsnachweis 
aus einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben 
einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang zu absolvieren oder 
eine Eignungsprüfung abzulegen, wenn  
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1. die Ausbildung des Antragstellers hinsichtlich der beruflichen  
   Tätigkeit Ausbildungsbestandteile umfasst, die sich wesentlich von   
   denen unterscheiden, die nach diesem Gesetz und nach der 
   Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische 
   Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
   für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorgeschrieben 
   sind,  
oder 
2. der Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- 
   und Jugendlichenpsychotherapeuten eine oder mehrere 
   reglementierte Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat des  
   Antragstellers nicht Bestandteil des Berufs sind, der dem des 
   Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und 
   Jugendlichenpsychotherapeuten entspricht, und wenn sich die  
   Ausbildung für diese Tätigkeiten auf Ausbildungsbestandteile nach  
   diesem Gesetz und nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
   für   Psychologische Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- und 
   Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  
   bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die von der 
   Ausbildung des Antragstellers abgedeckt sind. 
 
Ausbildungsbestandteile unterscheiden sich wesentlich, wenn die 
nachgewiesene Ausbildung des Antragstellers wesentliche Abwei-
chungen hinsichtlich der Art und Weise der Ausbildungsvermittlung 
oder wesentliche inhaltliche Abweichungen hinsichtlich der Kenntnisse 
und Fähigkeiten aufweist, die eine wesentliche Voraussetzung für die 
Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten oder 
des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Deutschland sind. 
Wesentliche Unterschiede können ganz oder teilweise durch 
Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen werden, die der Antragsteller 
im Rahmen seiner tatsächlichen und rechtmäßigen Ausübung des 
Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten in Voll- oder Teilzeit oder durch 
lebenslanges Lernen erworben hat, sofern die durch lebenslanges 
Lernen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten von einer dafür in dem 
jeweiligen Staat zuständigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden; 
dabei ist nicht entscheidend, in welchem Staat diese Kenntnisse und 
Fähigkeiten erworben worden sind. Die Antragsteller haben das Recht, 
zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu 
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wählen. Die Sätze 5 bis 8 gelten auch für Antragsteller, die über einen 
Ausbildungsnachweis als Psychologischer Psychotherapeut oder 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut verfügen, der in einem 
anderen als den in Satz 1 genannten Staaten ausgestellt ist und den 
ein anderer als die in Satz 1 genannten Staaten anerkannt hat. Die 
Regelungen dieses Absatzes gelten entsprechend für den Fall der 
Einführung eines Europäischen Berufsausweises für den Beruf des 
Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten. 
 
(3) Ist die Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 2 nicht erfüllt, so ist 
Antragstellern, die über einen Ausbildungsnachweis als Psycholo-
gischer Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut verfügen, der in einem anderen als den in Absatz 2 Satz 1 
genannten Staaten (Drittstaat) ausgestellt ist, die Approbation zu 
erteilen, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben 
ist. Absatz 2 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend. Der Nachweis der 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten wird durch das Ablegen 
einer Prüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der staatlichen 
Abschlussprüfung bezieht. Die erforderlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten sind nach Satz 3 auch nachzuweisen, wenn die Prüfung des 
Antrags nur mit unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand 
möglich ist, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus 
Gründen, die nicht in der Person der Antragsteller liegen, von diesen 
nicht vorgelegt werden können. 
 
(3a) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Drittstaatsdiplome, 
für deren Anerkennung sich nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt. 
 
(3b) Wird die Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 2 auf eine 
Ausbildung gestützt, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes abgeschlossen worden ist, soll die Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation nach den Absätzen 2, 3 oder 3a vor den 
Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 3 bis 5 geprüft werden. Auf 
Antrag ist dem Antragsteller ein gesonderter Bescheid über die 
Feststellung seiner Berufsqualifikation zu erteilen. 
 
(3c) Die Absätze 2 bis 3a finden keine Anwendung, wenn Antragsteller 
über einen Ausbildungsnachweis verfügen, der lediglich dem in Artikel 
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11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG genannten Niveau 
entspricht. 
(3d) Ein partieller Zugang zum Beruf des Psychologischen Psycho-
therapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
gemäß Artikel 4f der Richtlinie 2005/36/EG wird nur im Rahmen einer 
Erlaubnis zur Berufsausübung und nur nach Maßgabe des § 4 Absatz 
2a gewährt. Der partielle Zugang kann verweigert werden, wenn dies 
im Interesse des Allgemeinwohls, insbesondere des Patientenschutzes 
oder zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, zwingend erforderlich ist 
und die Verweigerung des partiellen Zugangs geeignet ist, diese Ziele 
in angemessener Form zu erreichen. 
(4) Soll die Erteilung der Approbation wegen Fehlens einer der Voraus-
setzungen nach Absatz 1 abgelehnt werden, so ist der Antragsteller 
oder sein gesetzlicher Vertreter vorher zu hören. 
 
(5) Ist gegen den Antragsteller wegen des Verdachts einer Straftat, aus 
der sich die Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 
Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet, so kann die 
Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Approbation bis zur 
Beendigung des Verfahrens ausgesetzt werden. 
 
(6) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz findet mit Ausnahme 
des § 17 keine Anwendung. 
 
(7) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den 
Absätzen 2 bis 3a von einem anderen Land oder einer gemeinsamen 
Einrichtung wahrgenommen werden. 
 
(8) Die Bundesregierung überprüft die Regelungen zu den Anerken-
nungsverfahren nach diesem Gesetz und berichtet nach Ablauf von drei 
Jahren dem Deutschen Bundestag. 
 

§ 2a Unterrichtungspflichten 

(1) Die zuständigen Behörden des Landes, in dem der Beruf des 
Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden 
ist, unterrichten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 
über das Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen, über die Rücknahme, 
den Widerruf und die Anordnung des Ruhens der Approbation oder 
Erlaubnis, über die Untersagung der Ausübung der Tätigkeit und über 
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Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder Maßnahmen rechtfertigen 
würden; dabei sind die Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten einzuhalten. Erhalten die zuständigen Behörden der Länder 
Auskünfte der zuständigen Behörden von Aufnahmemitgliedstaaten, die 
sich auf die Ausübung des Berufs des Psychologischen 
Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten auswirken könnten, so prüfen sie die Richtigkeit der 
Sachverhalte, befinden über Art und Umfang der durchzuführenden 
Prüfungen und unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat über die 
Konsequenzen, die aus den übermittelten Auskünften zu ziehen sind. 
Die Länder können zur Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 
1 und 2 gemeinsame Stellen bestimmen. 
 
(2) Das Bundesministerium für Gesundheit benennt nach Mitteilung der 
Länder die Behörden und Stellen, die für die Ausstellung oder 
Entgegennahme der in der Richtlinie 2005/36/EG genannten Ausbil-
dungsnachweise und sonstigen Unterlagen oder Informationen 
zuständig sind, sowie die Behörden und Stellen, die die Anträge 
annehmen und die Entscheidungen treffen können, die im Zusam-
menhang mit dieser Richtlinie stehen. Es unterrichtet unverzüglich die 
anderen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission. 
 
(3) Die für die Entscheidungen nach diesem Gesetz zuständigen 
Behörden und Stellen übermitteln dem Bundesministerium für 
Gesundheit statistische Aufstellungen über die getroffenen Entschei-
dungen, die die Europäische Kommission für den nach Artikel 60 Abs. 1 
der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Bericht benötigt, zur 
Weiterleitung an die Kommission. 
 

§ 2b Vorwarnmechanismus 

(1) Die jeweils zuständige Stelle unterrichtet die zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum und der Schweiz über  
1.  den Widerruf, die Rücknahme oder das Ruhen der Approbation oder  
    der Erlaubnis, die sofort vollziehbar oder unanfechtbar sind, 
2. die sofort vollziehbare oder unanfechtbare Einschränkung der  
    Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten oder  
    des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
3. den Verzicht auf die Approbation oder die Erlaubnis, 
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4. das Verbot der Ausübung des Berufs des Psychologischen 
    Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsycho- 
    therapeuten durch unanfechtbare gerichtliche Entscheidung oder 
5. das vorläufige Berufsverbot durch gerichtliche Entscheidung. 
 
(2) Die Mitteilung nach Absatz 1 (Warnmitteilung) enthält folgende 
Angaben:  
1.  die zur Identifizierung der betroffenen Person erforderlichen  
     Angaben, insbesondere Name, Vorname, Geburtsdatum und  
     Geburtsort, 
2.  Beruf der betroffenen Person, 
3.  Angaben über die Behörde oder das Gericht, die oder das die 
     Entscheidung getroffen hat, 
4.  Umfang der Entscheidung oder des Verzichts und 
5.  Zeitraum, in dem die Entscheidung oder der Verzicht gilt. 
 
Die Warnmitteilung erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch drei Tage 
nach Eintritt der Unanfechtbarkeit einer Entscheidung nach Absatz 1 
Nummer 1, 2 oder Nummer 4, nach Bekanntgabe einer Entscheidung 
nach Absatz 1 Nummer 5 oder nach einem Verzicht nach Absatz 1 
Nummer 3. Sie ist über das durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 
über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-
Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG 
der Kommission (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1) eingerichtete 
Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) zu übermitteln. Zeitgleich mit der 
Warnmitteilung unterrichtet die Stelle, die die Warnmitteilung getätigt 
hat, die betroffene Person über die Warnmitteilung und deren Inhalt 
schriftlich unter Beifügung einer Rechtsbehelfsbelehrung. Wird ein 
Rechtsbehelf gegen die Warnmitteilung eingelegt, ergänzt die Stelle, 
die die Warnmitteilung getätigt hat, die Warnmitteilung um einen 
entsprechenden Hinweis. 
 
(3) Im Fall der Aufhebung einer in Absatz 1 genannten Entscheidung 
oder eines Widerrufs des Verzichts unterrichtet jeweils die zuständige 
Stelle die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz unverzüglich 
unter Angabe des Datums über die Aufhebung der Entscheidung oder 
den Widerruf des Verzichts. Die zuständige Stelle unterrichtet die 
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zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz ebenfalls unverzüglich 
über jede Änderung des nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 angegebenen 
Zeitraums. Die zuständige Stelle löscht Warnmitteilungen nach Absatz 
1 im IMI unverzüglich, spätestens jedoch drei Tage nach Aufhebung 
der Entscheidung oder Widerruf des Verzichts. 
 
(4) Wird gerichtlich festgestellt, dass eine Person, die die Erteilung der 
Approbation oder die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer 
Berufsqualifikation nach diesem Gesetz beantragt hat, dabei gefälschte 
Berufsqualifikationsnachweise verwendet hat, unterrichtet die 
zuständige Stelle die zuständigen Behörden der anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union, der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz 
über die Identität dieser Person, insbesondere über Name, Vorname, 
Geburtsdatum und Geburtsort, und den Umstand, dass diese Person 
gefälschte Berufsqualifikationsnachweise verwendet hat. Die Unter-
richtung erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch drei Tage nach 
Unanfechtbarkeit der Feststellung über das IMI. Absatz 2 Satz 4 und 5 
gilt für die Unterrichtung nach Satz 1 entsprechend. 
 
(5) Ergänzend zu den Absätzen 1 bis 4 ist die Durchführungs-
verordnung (EU) 2015/983 der Kommission vom 24. Juni 2015 
betreffend das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsaus-
weises und die Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 27) in der jeweils geltenden Fassung zu 
beachten. 
 

§ 3 Rücknahme, Widerruf und Ruhen der Approbation, Verzicht 

(1) Die Approbation ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung die 
Voraussetzung des § 2 Abs. 1 Nr. 2 nicht vorgelegen hat, die im 
Ausland erworbene Ausbildung nach § 2 Abs. 2, 2a oder Abs. 3 Satz 2 
oder die nach § 12 nachzuweisende Ausbildung nicht abgeschlossen 
war oder die Gleichwertigkeit der Ausbildung und Kenntnisse nach § 2 
Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 2a oder Abs. 3 Satz 4 nicht gegeben war. Sie 
kann zurückgenommen werden, wenn bei ihrer Erteilung eine der 
Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 nicht vorgelegen hat. 
 



        114   

(2) Die Approbation ist zu widerrufen, wenn nachträglich die 
Voraussetzung nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 wegfällt. Gleiches gilt im Falle des 
nachträglichen, dauerhaften Wegfalls einer der Voraussetzungen nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 4. 
 
(3) Das Ruhen der Approbation kann angeordnet werden, wenn  
1.  gegen den Approbationsinhaber wegen des Verdachts einer Straftat,  
    aus der sich die Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung  
    des Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet ist, 
2. nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4  
    vorübergehend nicht mehr vorliegt oder Zweifel bestehen, ob eine  
    der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 noch erfüllt ist und der  
    Approbationsinhaber sich weigert, sich einer von der zuständigen  
    Behörde angeordneten amts- oder fachärztlichen Untersuchung zu  
    unterziehen, 
3. sich ergibt, dass der Approbationsinhaber nicht über die für die  
    Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der  
    deutschen Sprache verfügt. 
Die Anordnung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr 
vorliegen. Der Psychologische Psychotherapeut oder der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut, dessen Approbation ruht, darf den Beruf 
nicht ausüben. Die zuständige Behörde kann auf Antrag des 
Approbationsinhabers, dessen Approbation ruht, zulassen, dass die 
Praxis für einen von ihr zu bestimmenden Zeitraum durch einen 
anderen Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten weitergeführt werden darf. 
(4) Auf die Approbation kann durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der zuständigen Behörde verzichtet werden. Ein Verzicht, der unter 
einer Bedingung erklärt wird, ist unwirksam. 
 

§ 4 Erlaubnis 

(1) Eine befristete Erlaubnis zur Berufsausübung kann auf Antrag 
Personen erteilt werden, die eine abgeschlossene Ausbildung für den 
Beruf nachweisen. Eine Erlaubnis nach Satz 1 wird Antragstellern, die 
über einen Ausbildungsnachweis als Psychologischer Psychotherapeut 
oder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut verfügen, der in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder in der Schweiz ausgestellt wurde, nicht erteilt. Eine Erlaubnis wird 
auch nicht in Fällen des § 2 Absatz 2 Satz 9 erteilt. Abweichend von 
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Satz 2 und 3 kann auf Antrag eine Erlaubnis zur vorübergehenden 
Ausübung eines der psychotherapeutischen Berufe erteilt werden, 
wenn mit dem Antrag dargelegt wird, dass im Hinblick auf die 
beabsichtigte psychotherapeutische Tätigkeit ein besonderes Interesse 
an der Erteilung der Erlaubnis besteht. Die Erlaubnis steht der Erteilung 
einer Approbation nicht entgegen. 
(2) Die befristete Erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und 
Beschäftigungsstellen beschränkt werden. Sie darf nur widerruflich und 
bis zu einer Gesamtdauer der Tätigkeit von höchstens drei Jahren 
erteilt oder verlängert werden. Eine befristete Erlaubnis darf 
ausnahmsweise über den in Satz 2 genannten Zeitraum hinaus im 
besonderen Einzelfall oder aus Gründen der psychotherapeutischen 
Versorgung erteilt oder verlängert werden. § 3 gilt entsprechend. 
(2a) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 und 3 wird eine Erlaubnis zur 
Berufsausübung auf Antrag Personen erteilt, die über einen Nachweis 
über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Psychologischen 
Psychotherapie oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
verfügen, wenn  
1. diese Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
    Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
    Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz erworben wurde, 
2. diese Ausbildung in dem jeweiligen Mitgliedstaat der Europäischen 
    Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
    Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz den Zugang zu  
    einer Berufstätigkeit gewährt, die der Tätigkeit eines Psycholog- 
    gischen Psychotherapeuten oder eines Kinder- und Jugendlichen- 
    psychotherapeuten nach diesem Gesetz nur partiell entspricht, und 
3. diese Berufstätigkeit sich objektiv von den anderen Tätigkeiten  
    trennen lässt, die den Beruf des Psychologischen     Psychothera- 
    peuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in 
    Deutschland prägen. 
Die Erlaubnis ist auf die Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen zu 
beschränken, für die der Antragsteller qualifiziert ist; sie wird unbefristet 
erteilt. § 2 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 gilt entsprechend. 
(3) Personen mit einer Erlaubnis nach Absatz 1 und 2 haben die 
Rechte und Pflichten eines Angehörigen des Berufs, für dessen 
Ausübung ihnen die Erlaubnis erteilt worden ist. 
(4) Erlaubnisse nach Absatz 1 Satz 1, die vor dem 1. April 2012 erteilt 
wurden, bleiben wirksam. Die Absätze 2 und 2a sind in ihrer bis dahin 
geltenden Fassung bis zum 1. April 2014 für solche Inhaber der 
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Erlaubnis weiter anzuwenden, die bis zum 1. Juli 2012 einen Antrag auf 
Erteilung der Approbation nach § 2 Absatz 1 Satz 1 gestellt haben. Satz 
2 findet auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, die über einen Ausbildungsnachweis 
nach Absatz 1 Satz 2 oder 3 verfügen, sowie auf Drittstaatsangehörige, 
soweit sich nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften eine 
Gleichstellung ergibt, keine Anwendung. 
 

§ 5 Ausbildung und staatliche Prüfung 

(1) Die Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten sowie 
zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten dauern in 
Vollzeitform jeweils mindestens drei Jahre, in Teilzeitform jeweils 
mindestens fünf Jahre. Sie bestehen aus einer praktischen Tätigkeit, 
die von theoretischer und praktischer Ausbildung begleitet wird, und 
schließen mit Bestehen der staatlichen Prüfung ab. 
(2) Voraussetzung für den Zugang zu einer Ausbildung nach Absatz 1 
ist  
1. für eine Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 

a) 
eine im Inland an einer Universität oder gleichstehenden 
Hochschule bestandene Abschlußprüfung im Studiengang 
Psychologie, die das Fach Klinische Psychologie einschließt 
und gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 des Hochschulrahmengesetzes 
der Feststellung dient, ob der Student das Ziel des Studiums 
erreicht hat, 
b) 
ein in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum erworbenes gleichwertiges 
Diplom im Studiengang Psychologie oder 
c) 
ein in einem anderen Staat erfolgreich abgeschlossenes 
gleichwertiges Hochschulstudium der Psychologie, 

2. für eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychothera-    
    peuten 
 

a) 
eine der Voraussetzungen nach Nummer 1, 
b) 
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die im Inland an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule bestandene Abschlußprüfung in den 
Studiengängen Pädagogik oder Sozialpädagogik, 
c) 
ein in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum erworbenes Diplom in den 
Studiengängen Pädagogik oder Sozialpädagogik oder 
d) 
ein in einem anderen Staat erfolgreich abgeschlossenes 
gleichwertiges Hochschulstudium. 

§ 2 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere abge-
schlossene Ausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit auf die 
Ausbildung nach Absatz 1 anrechnen, wenn die Durchführung der 
Ausbildung und die Erreichung des Ausbildungszieles dadurch nicht 
gefährdet werden. 
 
..... 
 

§ 9c Pflichten des Dienstleistungserbringers 

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im 
Sinne des § 9a haben beim Erbringen der Dienstleistung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes die Rechte und Pflichten von 
Personen mit einer Approbation nach § 1 Abs. 1. Sie können den 
berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Berufs-
regeln und den geltenden Disziplinarbestimmungen unterworfen 
werden; zu diesen Bestimmungen gehören etwa Regelungen über die 
Definition des Berufs, das Führen von Titeln und schwerwiegende 
berufliche Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusammenhang mit 
dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher. Die zuständigen 
Behörden können von den zuständigen Behörden des Niederlassungs-
mitgliedstaats für jede Erbringung einer Dienstleistung alle Informa-
tionen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute 
Führung des Dienstleisters anfordern sowie Informationen über das 
Nichtvorliegen strafrechtlicher Sanktionen, einer Rücknahme, eines 
Widerrufs und einer Anordnung des Ruhens der Approbation oder 
Erlaubnis, über die nicht vorliegende Untersagung der Ausübung der 
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Tätigkeit und über das Fehlen von Tatsachen, die eine dieser 
Sanktionen oder Maßnahmen rechtfertigen würden. Die Informationen 
sind nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG zu übermitteln. Die 
zuständige Behörde unterrichtet unverzüglich die zuständige Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats über das Vorliegen der in Satz 3 
genannten Sanktionen oder Maßnahmen, die sich auf die Ausübung 
der von der Richtlinie 2005/36/EG erfassten Tätigkeiten auswirken 
könnten. Dabei sind die Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten einzuhalten. 
 

§ 10 Zuständigkeiten 

(1) Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 trifft die zuständige Behörde 
des Landes, in dem der Antragsteller die staatliche Prüfung abgelegt 
hat. Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 12, nach 
§ 2 Abs. 2 und 3 sowie nach § 4 trifft die zuständige Behörde des 
Landes, in dem der Beruf ausgeübt werden soll. Für das Verfahren zur 
Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises ist die zuständige 
Behörde des Landes zuständig, in dem der Beruf ausgeübt wird oder 
ausgeübt werden soll. 
(2) Die Entscheidungen nach § 3 trifft die zuständige Behörde des 
Landes, in dem der Beruf ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden 
ist. Satz 1 gilt entsprechend für die Entgegennahme der 
Verzichtserklärung nach § 3 Abs. 4. 
(3) Die Entscheidungen nach § 5 Abs. 3 trifft die zuständige Behörde 
des Landes, in dem der Antragsteller an der Ausbildung teilzunehmen 
beabsichtigt. 
(4) Die Entscheidungen nach § 6 Abs. 2 trifft die zuständige Behörde 
des Landes, in dem die Ausbildungsstätte ihren Sitz hat. 
(5) Die Meldung nach § 9a Abs. 2 und 3 nimmt die zuständige Behörde 
des Landes entgegen, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll 
oder erbracht worden ist. Sie fordert die Informationen nach § 9b Satz 1 
an. Die Informationen nach § 9b Satz 2 werden durch die zuständige 
Behörde des Landes übermittelt, in dem der Beruf des Psychologischen 
Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. Die 
Unterrichtung des Herkunftsmitgliedstaats gemäß § 9c erfolgt durch die 
zuständige Behörde des Landes, in dem die Dienstleistung erbracht 
wird oder erbracht worden ist. Die Bescheinigungen nach § 9a Abs. 4 
stellt die zuständige Behörde des Landes aus, in dem der Antragsteller 
den Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder- 
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und Jugendlichenpsychotherapeuten ausübt. 
 
§ 11 Wissenschaftliche Anerkennung 

Soweit nach diesem Gesetz die wissenschaftliche Anerkennung eines 
Verfahrens Voraussetzung für die Entscheidung der zuständigen 
Behörde ist, soll die Behörde in Zweifelsfällen ihre Entscheidung auf 
der Grundlage eines Gutachtens eines wissenschaftlichen Beirates 
treffen, der gemeinsam von der auf Bundesebene zuständigen 
Vertretung der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie der ärztlichen Psychothera-
peuten in der Bundesärztekammer gebildet wird. Ist der Beirat am 31. 
Dezember 1998 noch nicht gebildet, kann seine Zusammensetzung 
durch das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt werden. 
 

 

..... 
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Rahmenbedingungen für eine ambulante Psycho-
therapie 
 
Psychotherapie ist die Behandlung von psychischen („seelischen“) 
Erkrankungen. Das körperliche Wohlbefinden und die allgemeine 
Lebensqualität sind dabei stark eingeschränkt. 
Mithilfe von wissenschaftlich anerkannten Methoden und Techniken 
wird eine Therapie durchgeführt. Dabei hat die Selbstverantwortung 
des Patienten eine hohe Bedeutung. 
Die ambulante psychotherapeutische Versorgung wurde seit dem 
01.04.2017 neu strukturiert und reformiert. PatientInnen sollten einen 
niederschwelligen Zugang erhalten und das Versorgungsangebot sollte 
flexibler gestaltet sein. Diese Forderungen sind im Versorgungs-
stärkungsgesetz formuliert worden und der Gemeinsame Bundes-
ausschuss wurde beauftragt, die Psychotherapie-Richtlinien zu 
überarbeiten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat mit dem 
GKV-Spitzenverband weitere Neuerungen und Details vorgenommen. 
PsychotherapeutInnen sind Mitglied der Psychotherapeutenkammer 
des jeweiligen Bundeslandes. Ihre Berufsbezeichnung ist gesetzlich 
geschützt. Psychotherapeuten und Ärzte sind seit 1999 gesetzlich 
gleichgestellt. Der Gesetzgeber unterscheidet Psychologische Psycho-
therapeutInnen, Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen und 
ärztliche PsychotherapeutInnen. Eine wesentliche Bedingung für das 
Gelingen einer Psychotherapie ist eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Patient und Therapeut, die „Chemie“ sollte grundsätzlich 
stimmen. Wie schon in meinem Artikel ausgeführt (s. S. 53 ff), bedarf 
es für diese Qualifikation eines langjährigen Studiums samt 
Approbation und Eintrag in das Arztregister. Viele Psychotherapeu-
tInnen verfügen zudem über unzählige Weiterbildungen. Regelmäßige 
Fortbildungen wie Teilnahme an Qualitätszirkeln sind verpflichtend. 
Die anerkannten Richtlinienverfahren sind Tiefenpsychologisch Fun-
dierte Psychotherapie, Analytische Psychotherapie und Verhaltens-
therapie. Psychotherapie ist antrags- und gutachterpflichtig. Neben 
einer Kurzzeit- oder Langzeitpsychotherapie als Einzelbehandlung ist 
auch eine Gruppenpsychotherapie möglich. Vorab müssen psycho-
therapeutische Sprechstunden und probatorische Sitzungen zwecks 
diagnostischer Abklärung durchgeführt werden. In einer Krise kann eine 
Akutbehandlung in Frage kommen und bei der Krankenkasse angezeigt 
werden. Gff. kann auch direkt eine psychiatrische Klinik aufgesucht 
werden. Die Behandlungskontingente sind je nach Behandlungsschritt 
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und Verfahren festgelegt, müssen aber nicht zwingend zum Ende 
gebracht werden. Verlängerungsanträge sind möglich. Psychotherapie 
ist zuzahlungsfrei im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen 
verankert und ist zwecks Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeits-
prüfung gutachterpflichtig. Alle persönlichen Daten werden anonymi-
siert und unterliegen einer strengen Schweigepflicht, die den modernen 
Datenschutzverordnungen entspricht. Die Formalien sind vor Beginn 
einer Behandlung zu besprechen und werden in einem Behandlungs-
vertrag schriftlich festgehalten. Ein Therapeut ist bzgl. der Behandlung 
und der Erkrankung aufklärungspflichtig. Eine Therapieeinheit dauert 
50 Minuten. 
Ein Sprechstundentermin kann telefonisch in der jeweiligen Praxis ver-
einbart werden oder bei den jeweiligen Terminservicestellen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.  
Falls Psychopharmaka notwendig sind (z.B. Antidepressiva), muss 
diese Verordnung von einem Psychiater ausgestellt werden. Bei vorlie-
gender Indikation kann ein Therapeut eine psychiatrische Klinikein-
weisung vornehmen oder einen Antrag einer psychosomatischen 
Rehabilitationsmaßnahme beim zuständigen Rentenversicherungs-
träger stellen. 
Bei den privaten Krankenkassen sollten die jeweiligen 
abgeschlossenen Vertragsmodalitäten des Versicherten bzgl. ambu-
lanter und stationärer Psychotherapie vorab erfragt werden. Das 
Leistungsspektrum variiert hierbei. 
 
Zur Vertiefung dieser Fragestellungen können folgende Internetseiten 
hilfreich sein: 
www.kbv.de 
www.bptk.de 
www.kvwl.de 
www.ptk-nrw.de 
www.kbv.de/media/sp/2016_06_16_PT_RL_2016_11_24_2017_02_16
_neu.pdf 
Stichworte wie Psychotherapie-Richtlinie, Psychotherapie-Verein-
barung, Psychotherapeutensuche, Bundesmantelvertrag-Ärzte/Psycho-
therapie etc. werden hier ausführlich dargestellt. 
 
Dr. phil. Martina Obrock 
  - Psychotherapeutin - 
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Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heil-
kunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) 
  

Ausfertigungsdatum: 17.02.1939 

"Heilpraktikergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 2122-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 17e des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 
3191) geändert worden ist" 

Eingangsformel  
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit 
verkündet wird: 

§ 1  

(1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, ausüben will, 
bedarf dazu der Erlaubnis. 
(2) Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- 
oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung 
oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei 
Menschen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird. 
(3) Wer die Heilkunde bisher berufsmäßig ausgeübt hat und weiterhin 
ausüben will, erhält die Erlaubnis nach Maßgabe der Durchführungs-
bestimmungen; er führt die Berufsbezeichnung "Heilpraktiker". 

§ 2  

(1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, bisher 
berufsmäßig nicht ausgeübt hat, kann eine Erlaubnis nach § 1 in 
Zukunft nach Maßgabe der gemäß § 7 erlassenen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften erhalten, die insbesondere Vorgaben hin-
sichtlich Kenntnissen und Fähigkeiten als Bestandteil der Entscheidung 
über die Erteilung der Erlaubnis enthalten sollen. 
(2) Wer durch besondere Leistungen seine Fähigkeit zur Ausübung der 
Heilkunde glaubhaft macht, wird auf Antrag des Reichsministers des 
Innern durch den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung unter erleichterten Bedingungen zum Studium der Medizin 
zugelassen, sofern er seine Eignung für die Durchführung des 
Medizinstudiums nachweist. 
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§ 3  

Die Erlaubnis nach § 1 berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde im 
Umherziehen. 

§ 4  

- 

§ 5  

Wer, ohne zur Ausübung des ärztlichen Berufs berechtigt zu sein und 
ohne eine Erlaubnis nach § 1 zu besitzen, die Heilkunde ausübt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 5a  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Inhaber einer Erlaubnis nach § 1 
die Heilkunde im Umherziehen ausübt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

§ 6  

(1) Die Ausübung der Zahnheilkunde fällt nicht unter die Bestimmungen 
dieses Gesetzes. 
(2) (gegenstandslos) 

§ 7  

Der Reichsminister des Innern erläßt ... die zur Durchführung ... dieses 
Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

§ 8  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten § 56a Abs. 1 Nr. 1 und § 148 Abs. 1 Nr. 7a der 
Reichsgewerbeordnung, soweit sie sich auf die Ausübung der 
Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes beziehen, außer Kraft. 
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Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über 
die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 
Bestallung (Heilpraktikergesetz) 
HeilprGDV 1 
: 
(Auszug) 

 

"Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige 
Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2122-2-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 17f iVm 
Artikel 18 Absatz 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 
3191) geändert worden ist" 
 
Eingangsformel 

Auf Grund § 7 des Gesetzes über die berufsmäßige Ausübung der 
Heilkunde ohne Bestallung 
(Heilpraktikergesetz) vom 17. Februar 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 251) 
wird verordnet: 
 
§ 1  

- 
§ 2  

(1) Die Erlaubnis wird nicht erteilt, 
a)  
wenn der Antragsteller das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
b)  
wenn er nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
c) (weggefallen) 
d)  
wenn er nicht mindestens abgeschlossene Volksschulbildung 
nachweisen kann, 
e) (weggefallen) 
f)  
wenn sich aus Tatsachen ergibt, daß ihm die ... sittliche Zuverlässigkeit 
fehlt, insbesondere, wenn schwere 
strafrechtliche oder sittliche Verfehlungen vorliegen, 
g)  
wenn er in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs 
ungeeignet ist, 
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h)  
wenn mit Sicherheit anzunehmen ist, daß er die Heilkunde neben 
einem anderen Beruf ausüben wird, 
i)  
wenn sich aus einer Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Antragstellers durch das Gesundheitsamt, die auf der Grundlage von 
Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärtern durchgeführt 
wurde, ergibt, dass die Ausübung der Heilkunde durch den 
Betreffenden eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung oder für 
die ihn aufsuchenden Patientinnen und Patienten bedeuten würde. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit macht Leitlinien zur Über-
prüfung von Heilpraktikeranwärtern bis spätestens zum 31. Dezember 
2017 im Bundesanzeiger bekannt. Bei der Erarbeitung der Leitlinien 
sind die Länder zu beteiligen. 
 
... 
 
§ 3  

(1) Über den Antrag entscheidet die untere Verwaltungsbehörde im 
Benehmen mit dem Gesundheitsamt. 
(2) Der Bescheid ist dem Antragsteller, ... und der zuständigen 
Ärztekammer zuzustellen; das Gesundheitsamt erhält Abschrift des 
Bescheides. Der ablehnende Bescheid ist mit Gründen zu versehen. 
(3) Gegen den Bescheid können der Antragsteller ... und die zuständige 
Ärztekammer binnen zwei Wochen Beschwerde einlegen. Über diese 
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung eines 
Gutachterausschusses (§ 4). 
 
... 
 
§ 4  

(1) Der Gutachterausschuß besteht aus einem Vorsitzenden, der weder 
Arzt noch Heilpraktiker sein darf, aus zwei Ärzten sowie aus zwei 
Heilpraktikern. Die Mitglieder des Ausschusses werden vom 
Reichsminister des Innern ...für die Dauer von zwei Jahren berufen. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
zuständige Behörde abweichend von Satz 2 zu bestimmen. Sie können 
diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen. 
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(2) Für mehrere Bezirke höherer Verwaltungsbehörden kann ein 
gemeinsamer Gutachterausschuß gebildet 
werden. 
 
§ 5  

- 

§ 6  

- 

§ 7  

(1) Die Erlaubnis ist durch die höhere Verwaltungsbehörde 
zurückzunehmen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten oder bekannt 
werden, die eine Versagung der Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 rechtfertigen 
würden. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zuständige Behörde abweichend von Satz 1 zu bestim-
men. Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden 
übertragen. 
(2) 
(3) Vor Zurücknahme der Erlaubnis nach Absatz 1 ist der 
Gutachterausschuß (§ 4) zu hören. 
(4) 
 
§§ 8 und 9 

(weggefallen) 
- 
§ 10 

(1) Anträge auf Zulassung zum Studium der Medizin gemäß § 2 Abs. 2 
des Gesetzes sind an die für den Wohnort des Antragstellers 
zuständige höhere Verwaltungsbehörde einzureichen. 
(2) Die Antragsteller dürfen das 30. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben. 
(3) Die höhere Verwaltungsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen des 
§ 2 der Verordnung erfüllt sind, und hört zu dem Antrag den 
Gutachterausschuß (§ 4). 
(4) Nach Abschluß der Ermittlungen legt sie den Antrag mit dem 
Gutachten dem Reichsminister des Innern vor, der ... gegebenenfalls 
den Antrag an den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung weiterleitet. 
 
§ 11 

- 
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