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tungsprozess im beruflichen Kontext, 
der zeitlich begrenzt und thematisch 
zielorientiert definiert ist. Die individu-
elle Beratung richtet sich auf fachlich-
sachliche und/oder psychologisch-sozio-
dynamische Fragen bzw. Problemstel-
lungen, die sich auf die Arbeitswelt 
beziehen. Coaching findet auf einer 
tragfähigen Beziehungsbasis statt, die 
Freiwilligkeit, gegenseitiges Respektie-
ren, Vertrauen und Kooperieren be-
dingt. Das Gespräch hat immer eine 
Förderung von Selbstreflexion und 
-wahrnehmung, Bewusstsein, Verant-
wortung und Selbstmanagement zum 
Ziel. Coaching baut auf die ressourcen- 
und lösungsorientierten Kompetenzen 
der Kundinnen und Kunden, die geför-
dert und aktiviert werden können. 
Coaches entwickeln gemeinsam mit den 
Kundinnen und Kunden individuelle 
Lösungen.

Mit Stresssymptomen ins Coaching

Menschen kommen zum Teil mit kon-
kreter Stresssymptomatik ins Coaching. 
Sie können sich nicht mehr gut konzen-
trieren und entspannen, sie werden im-
mer ineffizienter, fühlen sich leer und 
unzufrieden, ihre Gedanken kreisen per-
manent und sie wissen nicht, wie sie aus 
dem Hamsterrad aussteigen können. Im 
Vorfeld von Burn-out sehen sie Coaching 
als Rettungsreifen, nach dem sie greifen, 
um fit zu bleiben und dem Druck stand-
zuhalten. 

Zunächst geht es oft nur darum, 
Druck von den Kundinnen und Kun-
den zu nehmen – den Druck, sich unbe-
dingt verändern zu müssen und etwas 

ganz Neues zu tun. Wer aus einer 
Drucksituation heraus reagiert, engt sei-
ne Reaktionsmöglichkeiten ein. Man 
tut oft mehr desselben, ohne zu prüfen, 
ob das die gewünschte Wirkung hat, 
und gerät in eine unglückselige Nega-
tivspirale, in der erst recht nichts mehr 
gelingen will. Kundinnen und Kunden 
bekommen im Coaching genügend Zeit 
und Raum, um den Druck loszulassen, 
Tempo rauszunehmen, nachzudenken 
und Gedanken zu Ende zu formulieren. 
Coaching allein ist schon ein Entschleu-
nigungsprozess.

Zu Beginn eines Coachingprozesses 
betrachten Menschen ihre Situation oft 
als unabänderlich, fühlen sich machtlos 
und haben kaum eine Vorstellung, in 
welchen Bereichen sie Einfluss nehmen 
können. Wenn sie sich ihrer eigenen 
Ressourcen, Talente, Fähigkeiten und 
Möglichkeiten wieder bewusst werden, 
steigt auch die Selbstkompetenz, auf das 
eigene Leben einzuwirken, Verände-
rungsschritte zu setzen und sich aus der 
Drucksituation zu befreien. Neue Sicht-
weisen, Ideen und erweiterte Hand-
lungsoptionen verschaffen Erweiterung 
und Erleichterung. Es geht auch darum, 
an eigenen Zielen und Wertvorstel-
lungen zu arbeiten und zu überprüfen, 
inwieweit diese in der derzeitigen Ar-
beitssituation und Rolle gelebt werden 
können. 

Einfluss und Grenzen von Coaching

Menschen verändern mithilfe von Coa-
ching vor allem den Umgang mit sich 
selbst und der belastenden Situation. 
Manchmal gelingt es ihnen, sich anders 

zu organisieren und Dinge konkret zu 
verändern. Manchmal verändern sie „nur 
ihre Sichtweise“ und manchmal verlassen 
sie auch Systeme bzw. Unternehmen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Letztendlich sind Systeme stärker als Per-
sonen. Dies bedeutet, dass krank ma-
chende Arbeitsbedingungen und -struk-
turen zwar oft Auslöser für den individu-
ellen Druck und Stress von Menschen 
sind, von den meisten Individuen jedoch 
kaum verändert werden können. 

Coaching als personenzentrierter 
Ansatz stößt mit Sicherheit in rigiden, 
nicht veränderungswilligen Organisati-
onen an seine Grenzen, weil dort nicht 
Personen, sondern Strukturen proble-
matisch sind. Gerade deshalb ist es im 
Coaching wichtig, die gesellschaftliche 
Ebene mit zu reflektieren und zu thema-
tisieren. Dies ermöglicht es den Men-
schen, zu differenzieren, was in ihrem 
Einflussbereich liegt und was nicht, wie 
sie ihre Einstellung und Reaktionen än-
dern können, welche Umstände sie ver-
ändern können und welche unveränder-
bar sind. Coaching kann Strukturen nur 
sehr begrenzt umformen, solange die 
Menschen jedoch prinzipiell in der Lage 
sind, sich selbst zu helfen, kann es ihnen 
den Weg zur Selbsthilfe erleichtern.
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Menschen kommen zum Teil mit konkreter 
Stresssymptomatik ins Coaching. Sie können 
sich nicht mehr gut konzentrieren und entspan-
nen, sie werden immer ineffizienter und fühlen 
sich leer und unzufrieden, ihre Gedanken 
 kreisen permanent und sie wissen nicht, wie sie 
aus dem Hamsterrad aussteigen können.
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