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INTERVIEW Wie Coaching funktioniert und worauf man als Kunde 
achten sollte, erklären die Psychologen Eva Jonas und Siegfried Greif. 

 »Auf die Reflexion 
kommt es an«

Frau Jonas, Herr Greif, was genau ist Coaching,  
und wie unterscheidet es sich von bloßer Beratung 
oder von Psychotherapie?
Siegfried Greif: Natürlich gibt es hier viele Überschnei
dungen. Nach meiner Ansicht nimmt man sich bei ei
nem Coaching vor allem Zeit für eine intensivere Ana
lyse von Problemen und Wünschen des Kunden sowie 
für dessen Selbstreflexion. Menschen holen sich ja stän
dig Rat bei anderen, etwa bei Freunden oder Kollegen, 
und  tauschen sich miteinander aus. Dabei teilt man je
doch vor allem eigene Erfahrungen und gibt Ratschläge 
wie: Ich mach das so und so, probiere es doch mal! Im 
Coaching sichtet man dagegen zunächst die genauen 
Ziele und Wege dorthin. Was will ich erreichen? Wo 
 stehe ich im Moment? Worauf kann ich aufbauen? Wo 
hapert es? Es geht hierbei viel um »ergebnisorientierte 
Selbst reflexion«. Denn am Ende sollte ja etwas heraus
kommen, nicht unbedingt eine konkrete Verhaltens än
de rung, manchmal auch nur eine Einsicht, eine gestei
gerte Sensibilität. Salopp gesagt: Man nimmt sich Zeit 
dafür, über sich und die bessere Nutzung der eigenen 
Potenziale nachzu denken. 
Eva Jonas: Für mich steht ebenfalls die Reflexion im 
Zentrum. Man bekommt keinen schnellen Rat, legt sich 
nicht sofort fest, wie man dieses oder jenes besser ma
chen kann, sondern nimmt sich Zeit, die Perspektive zu 
wechseln und Feedback einzuholen. Wie mache ich das 
bisher? Was ist gut daran, was weniger? In welche Rich
tung möchte ich mich entwickeln? Coaching beginnt, 
wenn man nicht mehr nur gesagt bekommt, wie etwas 
zu laufen hat, sondern sich dabei selbst beobachtet, er
gründet und ausprobiert.

Und die Abgrenzung zur Psychotherapie?
Greif: Auch eine Therapie fördert die ergebnisorientier
te Selbstreflexion des Patienten, keine Frage. Doch hier 
stehen die Emotionen stärker im Vordergrund. Und der 
Leidensdruck ist bei Menschen mit seelischen Störung 
meist deutlich größer. Im Coaching geht es öfter um die 
berufliche Situation, um Kompetenzen, Arbeitsstress 
oder speziellere Probleme. Zudem gibt es noch einen 
formalen Unterschied: Coaches haben in der Regel 
 keine psychotherapeutische Ausbildung, die es erlaubt, 
psychische Störungen zu diagnostizieren und zu behan
deln. Ein Coach, der beim Coachee ein tiefer liegendes 
psychisches Problem vermutet, sollte sich zurückziehen 
und eine Therapie empfehlen.
Jonas: Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben heute 
nicht umsonst ein so ausgefeiltes Psychotherapiesystem, 
das zusätzlich zu einem Medizin oder Psychologiestu
dium noch eine mehrjährige Ausbildung in einem der 
anerkannten Richtlinienverfahren wie der Verhaltens
therapie oder Tiefenpsychologie verlangt. Dies soll un
ter anderem verhindern, dass etwa selbst ernannte 
 Gurus an den Nöten und Gefühlen von Menschen her
umdoktern. Wer Emotionen bearbeiten will, muss mit 
ihnen umgehen können. Deshalb absolvieren angehen
de Therapeuten Hunderte von Stunden Selbsterfahrung. 
Zudem muss man sagen, dass sich Coaches meist um 
die Person in einem ganz bestimmten Kontext küm
mern, etwa einen Arbeitsprozess, den man in irgendei
ner Form verbessern oder erleichtern will. Es geht hier 
weniger um deren Persönlichkeit selbst.
Greif: Im Coaching hat immer der Kunde das Sagen. Es 
geht um seine Ziele und Wünsche, nicht um das Behe
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ben seelischer Konflikte. Coachings sind in der Regel 
auch deutlich kürzer als eine Therapie, weil die Fähig
keit zur Selbststeuerung beim Coachee im Schnitt stär
ker ausgeprägt ist. Dieser nimmt aus wenigen Anregun
gen oft eine Menge mit und setzt es eigenständig um.

Wenn es um Reflexion geht, ist es da nicht erstaun-
lich, wie sehr manche Coaches Emotionen wecken?
Greif: Ja, ich staune mitunter schon, was sich einige in 
der Branche in dieser Hinsicht herausnehmen und was 
ihre Kunden mit sich machen lassen. Da gibt es zum 
Beispiel MotivationsCoaches, die sich auf großer Büh
ne produzieren. Ich habe einmal eine Veranstaltung be
obachtet, wo der Coach eine Frau mit Spinnenphobie 
bat, die Augen zu schließen, und ihr eine Vogelspinne 
auf den Handrücken setzte. Als die Frau das merkte, er
litt sie beinah einen Schock – doch der so genannte 
Coach nahm die Spinne schnell wieder weg, legte den 
Arm um die Frau und rief: »Tschakka, wenn Sie das 
schaffen, können Sie auch im Job alles hinbekommen.« 
Ich finde so etwas unverantwortlich. Derart starke Emo
tionen auszulösen, dient oft dazu, Menschen zu mani
pulieren und von sich abhängig zu machen.
Jonas: Ich würde das unterstreichen: Coaching soll die 
Autonomie und Handlungsfähigkeit des Coachees stär
ken und sie nicht im Gegenteil beschränken oder den 
Menschen nur emotional aufwühlen. In der Aufstel
lungsarbeit zum Beispiel ist es wichtig, dass man durch 

die Analyse von sozialen Wahrnehmungen und Inter
aktionen konkrete Schlüsse zieht und zu Veränderungs 
und Lösungsperspektiven kommt. Sonst lässt man die 
Klienten womöglich in ihrem Gefühlschaos zurück.

Heute ist viel von Selbstoptimierung die Rede. Ist 
das ein Grund für den Boom der Coaching-Branche?
Jonas: Sicherlich hat das dazu beigetragen, dass Coa
chingAngebote weit jenseits von Beruf und Karriere 
 expandieren. Nicht nur Manager und Führungskräfte 
lassen sich heute coachen, sondern quasi jedermann. 
AntiStressCoaching, Ernährungs und Gesundheits
Coaching, PartnerschaftsCoaching, »school of life« – 
all das sind Erscheinungsformen unserer Zeit, die von 
dem verbreiteten Wunsch zeugen, sich optimal auf die 
Herausforderungen des Lebens einzustellen.
Greif: Coaching hatte einst den Touch des Exklusiven, 
nur wichtige Leute wie Führungskräfte ließen sich coa
chen. Das hat sich gewandelt. Heute öffnet sich Coa
ching für immer mehr Zielgruppen und Themen.

Verbreiten Coaches oft pseudowissenschaftliches 
Denken?
Greif: Durchaus. Nehmen wir NLP, das so genannte 
neurolinguistische Programmieren. Dessen Anhänger 
schwören häufig auf Techniken wie das Ankern, bei 
dem man sich etwa mittels Berührungen angeblich 
ganz schnell selbst »konditionieren« kann. Hier sind 
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zwar Anleihen bei der Lernpsychologie zu erkennen, al
lerdings ist ein Konditionieren komplexerer Denk und 
Handlungsmuster so gar nicht möglich. NLP kann man 
als Pseudowissenschaft ansehen, weil es eine wissen
schaftliche Fundierung lediglich vorgaukelt.

Vermittelt nicht genau das einigen Coachees die 
Sicherheit, die sie sich wünschen?
Greif: Teilweise vielleicht, doch so einfach ist es nicht. 
Kaum ein Kunde sagt: Mein Coach hat zwar seltsame 
Ideen, aber mir hilft’s trotzdem. Gefährlich wird es vor 
allem dann, wenn Coaches ein falsches Bild der Realität 
vermitteln oder übertriebene Hoffnungen wecken. Zu
wendung und Wertschätzung können einen Placebo
effekt haben – jemand kümmert sich um einen, außer
dem investiert man Zeit und Geld … Wenn man da 
nachfragt »Hat es dir geholfen?«, bekommt man natür
lich schnell hohe Zustimmungswerte. Das heißt aber 
noch nicht, dass eine nachhaltig positive Wirkung er
zielt wurde. Man muss vor allem Theorien und Metho
den im Blick haben, die Menschen schaden können.

Manche sagen: Wer hilft, hat Recht! Selbst wenn ein 
Ansatz fragwürdig ist, kann mir ein charismatischer 
Coach ein positives Selbstbild vermitteln, oder?
Greif: So ein emotionaler Überschwang verpufft meist 
rasch. Um nachhaltige Veränderungen und Einsichten 
zu bewirken, reicht es nicht, sich von einer charismati
schen, rhetorisch begabten Person aufputschen zu las
sen. Und Techniken wie die, man könne an der Blick
richtung des Gegenübers dessen Gedanken ablesen, 
sind doch nur Augenwischerei.
Jonas: Aus Kundensicht ist es vor allem bedenklich, 
wenn ein Coach nur ein stark eingeschränktes Metho
denrepertoire besitzt – und sich womöglich brüstet, er 
kenne den sicheren Weg zum Erfolg. Es gibt keine Pa
tentrezepte; man muss sich immer den Einzelfall anse
hen. Wer den eigenen Ansatz verabsolutiert und unrea
listische Erwartungen weckt, von dem würde ich die 
Finger lassen. Ein guter Coach muss sich mit den aner
kannten und bewährten Verfahren auskennen.

Flößt ein wenig wissenschaftliches Brimborium 
nicht oft Vertrauen ein, weil es für Seriosität bürgt?
Jonas: Das mag sein. Ein im BusinessCoaching belieb
tes Verfahren ist zum Beispiel der MyersBriggsTypen
indikator (MBTI), der auf C. G. Jungs Charaktertheorie 

fußt. Diese hat sich in der empirischen Forschung zwar 
nicht bewährt, wird von vielen Coaches aber immer 
noch eingesetzt. Das halte ich für fragwürdig.

Eine Art Coaching-Gütesiegel gibt es nicht?
Greif: Nein. Auch die vielen Verbände mit ihren unter
schiedlichen Standards sind nicht unbedingt eine Hilfe.

Woran können sich potenzielle Kunden orientieren?
Jonas: Wichtig ist vor allem eine längere, fundierte Aus
bildung des Coaches – also nicht bloß ein paar Wochen
endseminare. Dann sollte derjenige flexibel auf die ge
äußerten Wünsche und Ziele eingehen und klarmachen, 
wo seine Grenzen liegen. Oft kommt es auf die Passung 
zwischen Coach und Coachee an. Es gibt zum Beispiel 
die Unterscheidung zwischen wachstums und sicher
heitsorientierten Menschen. Wer einen Coach hat, der 
vor allem die Wachstumsmotivation ins Visier nimmt 
und sagt »Du kannst das, trau dich, pack es an!«, der 
sollte auch von seiner eigenen Art her dazu passen. Ist 
der Coachee dagegen eher auf Sicherheit bedacht, kann 
er mit so einem »pep talk« vermutlich weniger anfan
gen als ein Manager, der es gewohnt ist vorzupreschen.

Die persönliche Passung hat sich in der Psycho-
therapie ebenfalls als ein wichtiger Faktor erwiesen.
Jonas: Ja, und sie spielt auch im Coaching eine große 
Rolle. Das heißt allerdings nicht, dass der Coach immer 
lieb und nett sein muss. Ein guter Coach fordert seine 
Klienten und hilft ihnen, sich selbst auf die Probe zu 
stellen, um neue Perspektiven zu eröffnen.

Mit anderen Worten: Probieren geht über studieren?
Jonas: Man kann sicher einige Dinge vorab klären. 
Doch man muss einen in Frage kommenden Coach 
auch einfach testen und schauen, wie man miteinander 
zurechtkommt.

Hilft Coaching umso eher, je konkreter das zu 
 bearbeitende Problem oder Ziel definiert wird?
Jonas: Sicher haben konkrete, kleinteilige Fragen den 
Vorteil, dass man sie leichter in praktisches Tun überset
zen kann. Aber größere, eher diffuse Wünsche lassen 
sich ebenso herunterbrechen. Diese Klarheit zu gewin
nen, kann selbst Teil des CoachingProzesses sein. H

Die Fragen stellte »Gehirn&Geist«Redakteur Steve Ayan.
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