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Der Coach löst Irrungen und Wirrungen
Wenn Freunde und Bekannte nicht mehr weiterhelfen können, muss ein externer Berater her

Der Arbeitgeber ist pleite, plötz-
lich plagen gesundheitliche Pro-
bleme oder aus heiterem Him-
mel trifft einen der Pfeil Amors.
Keine seltenen Szenarien. Dann
steht man unverhofft vor der
Frage: Soll ich meinem Leben ei-
ne neue Richtung geben? Und
wenn ja, welche? Vielen Men-
schen fällt eine Antwort und an-
gemessenes Handeln schwer.
Trotzdem muss eine Entschei-
dung gefällt werden. An diesem
Punkt angelangt, hilft nur noch
ein guter Rat weiter. Meist
kommt er von Personen aus un-
serem unmittelbaren Umfeld.
Zuweilen gerät man aber auch
in Situationen, in denen Freun-
de und Bekannte keine Hilfe bie-
ten können - weil die nötige Di-
stanz fehlt, weil Fragen geheime
Wünsche und Befürchtungen
berühren oder weil die Her-
ausforderung zu speziell ist.

Den passenden
Berater finden

Dann wird ein externer
Berater benötigt, ein so-
genannter Coach, der
das Gedanken- und Ge-
fühls-Wirrwarr ordnet.
Doch wie den passen-
den Partner finden? Das
ist nicht einfach, selbst
wenn inzwischen, sa-
lopp formuliert, an jeder
Straßenecke sogenannte
Coachs ihre Dienste an-
bieten. Warum? Wer in
einem scheinbar unent-
wirrbaren Knäuel von
Wünschen und Bedürf-

nissen sowie Notwendigkeiten
und Abhängigkeiten steckt,
benötigt gerade deshalb externe
Unterstützung. Also ist ein
Coach gefragt, der Lebens- und
Entscheidungssituation nach-
vollziehen kann. Denn nur er
kann helfen, den richtigen Weg
zu finden.
Hierfür ein Beispiel: Wer schon
mehrfach aus beruflichen Grün-
den den Wohnort gewechselt
hat, weiß, wie schwierig es ist,
sich wieder einen Freundeskreis
aufzubauen. Deshalb zögern
viele, das attraktive Job-An-
gebot anzunehmen.
Was nutzt in einer
solchen Situation
ein Coach, der
noch nie

seinen Arbeitsort verlassen hat?
Vermutlich wenig. Weiteres Bei-
spiel: Ein Unternehmer steht vor
der Entscheidung, ob er mit sei-
nem Geschäft expandieren oder
es verkleinern soll. Für (und ge-
gen) beide Entscheidungsmög-
lichkeiten sprechen viele unter-
nehmerische und private Grün-
de. In einer solchen Entschei-
dungssituation kann kein Coach

helfen, der nur das „Angestellten-
Dasein" kennt.

Kein Therapeut

Wer einen Coach sucht, sollte
sich zunächst fragen: Auf welche
Art von Fragen suche ich eine
Antwort? Persönliche? Familiäre?
Berufliche? Unternehmerische?
Oder gar Sinn-Fragen? Außer-
dem: Warum finde ich keine Ant-

wort? Und warum kann ich
mich so schwer entscheiden?
Weil in mir zwei „Seelen"

miteinander streiten?
Weil ich auch die Be-

dürfnisse anderer
Menschen, die

mir

wichtig sind, berücksichtigen
muss? Weil ich als Unternehmer
nur schwer einschätzen kann, wie
sich der Markt entwickelt? Hier-
aus kann man ableiten, welche
Kenntnisse und Erfahrungen der
Coach haben sollte. Erst danach
sollte es auf die Suche nach ihm
gehen.
Doch Vorsicht! Ein Coach ist
kein Therapeut. Er hilft nicht,
Probleme zu lösen, deren Wur-
zeln in der Persönlichkeit liegen.
Er unterstützt vielmehr in einer
konkreten Entscheidungssituati-
on, er entwirrt das scheinbar un-
auflösbare Knäuel von unter-
schiedlichen, sich teils widerspre-
chenden Interessen, Bedürfnis-
sen und Einschätzungen, so dass
sich neue (Handlungs-)Perspekti-

ven eröffnen.
Und der Coach hilft dabei,

einen möglichen Weg
zum Ziel zu entwer-

fen. Das heißt: Er löst
nicht stellvertretend

persönliche Pro-
bleme des Ratsu-
chenden, son-
dern er unter-
stützt dabei, die
(widerstreiten-
den) Gedanken
und Gefühle zu
ordnen, so dass
man wieder ent-
scheidungs- und
handlungsfähig
wird. Außerdem
begleitet er, so-
fern gewünscht,
einen auf dem
Weg zum Ziel.

Ute Waßmuth
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