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Einleitung

Im ersten Teil des folgenden Artikels beschreibe ich zuerst die 

Grundlage meines Coaching-Ansatzes, das BENE-Modell, leite dann 

daraus die Zugänge zu Coaching-Seminardesign und Coaching-

Vorarbeit ab. Schließlich gehe ich auf die Arbeit mit kulturellen 

Einflüssen und die Methode Laufen in Coaching-Prozessen ein.

Im zweiten Teil "Handlungsorientierte Interventionen im Coaching" 

schildere ich exemplarische Coaching-Prozesse nach dem BENE-

Modell. Im Anhang finden Sie Arbeitssheets, die sich in meiner Arbeit in 

den letzten Jahren als Orientierungshilfe für mich und TrainerInnen, die 

nach meinem Ansatz arbeiten, bewährt haben und abschließend einen 

exemplarischen Seminarleitfaden.

Im dritten Teil "Versuch einer Bewertung des Kontextes „Natur“ durch 

die Analytische Psychologie und die Transaktionsanalyse" verfolge ich 

die besondere Bewertung des Kontextes Natur in Coaching-Settings.

Da mein Coaching-Ansatz im Outdoor-Trainingsbereich beheimatet ist, 

werden die Begriffe Coach und Trainer/ Trainerin synonym verwendet, 

ebenso die Begriffe Seminar und Coaching.

Winnie Hofer
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TEIL 1

Arbeiten mit dem BENE-Coaching-Modell

1. Das BENE-Coaching Modell

1.1 Ausgangsfrage

1.2. Arbeitshypothese

1.3. Der Gewinn

1.4. Die Grenzen

Ausgangspunkt  meines Coachingsmodells war die Frage: Unter welchen Umständen 

entwickeln sich Möglichkeiten zur Veränderung? 

Nach Jahren der Arbeit an dieser Fragestellung in Coachingsettings (etwa ab 1999) bin ich 

der Ansicht: Werden durch handlungsorientierte Coachingmethoden die gewohnte 

Erfüllung von Grundbedürfnissen und Mittel (zB. kognitive Möglichkeiten, 

Problemlösungskompetenzen etc.) diese herzustellen von KundInnen/ TeilnehmerInnen als 

bedroht erlebt, steigt ihre Bereitschaft  ihre kognitiven Möglichkeiten und ihre 

Problemlösungskompetenzen zielgerichteter und verstärkt einzusetzen (Maslow S.74). 

Dieser Umstand ist für Coaching-Settings sehr günstig, da Vereinbarungen und 

Handlungsabläufe erarbeitet werden sollen, um Zielzustände zu erreichen. Das Verlassen 

der Balance erzeugt "Betroffenheit", einen messbaren Zustand, in dem ein aus der aktuellen 

Gegenwart-Kippen, eine Erhöhung des Hautwiderstandes, eine Veränderung der Pupillen 

und des Blutdrucks etc. zu beobachten sind (Seifert S. 191) Die eigentliche 

Forschungsarbeit, die Reflexion über das in der Übung Erlebte, der Transfer in den Alltag des 

Kunden, kann allerdings erst sinnvoll beginnen, wenn der Kunde wieder in seiner 

gewohnten Balance angelangt ist. Betroffenheit schafft zwar die Bereitschaft kognitive 

Möglichkeiten, Problemlösungskompetenzen zu nützen, die Fähigkeit dazu, braucht 

allerdings einen "unbetroffenen" Zustand.

Interventionen, Übungen, die den Kunden während des gesamten Trainings, des Coachings 

und womöglich darüber hinaus in seiner Betroffenheit belassen sind daher nicht sinnvoll und 

aus meiner Sicht abzulehnen.
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1.5. Der Kern der Methode

Bedrohungszustände entstehen dann, wenn die gewohnte Balance der Bedürfniserfüllung 

verlassen wird. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die Untererfüllung und die Übererfüllung 

von gewohnten Bedürfniserfüllungen. Die Wahrnehmung der eigenen Balance der 

Bedürfniserfüllung ist abhängig von Tagesverfassungen von kurz- bis längerfristigen 

Grundstimmungen, dem jeweiligen Kontext (Raum, 

Umgebung, Einbettung des Trainings etc.), der /(TeilnehmerInnen-)Gruppe in der 

gecoached wird, den Coaching-Methoden, der Wahrnehmung der Person der/des Coach/es 

des/ der TrainerIn etc. Die Ebenen der Grundbedürfnisse sind (Maslow S. 62f, 

Harsch/Jessen S. 328f): 

l die Ebene der Physiologie

l die Ebene der Sicherheit

l die Ebene der Struktur

l die Ebene des Streichelhungers

l die Ebene des Lebenspositionshungers

l die Ebene der Selbstachtung

l die Ebene der Selbstverwirklichung

Mit handlungsorientierten Methoden, vor allem, wenn sie outdoors stattfinden gelingt es 

umfassender die Ebenen der Bedürfnisse anzusprechen. Geschieht ein Verlassen der 

Balance kommt es zur Kontaktaufnahme mit dem persönlichen und kollektiven 

Unbewussten ( Petzold 192f) und damit auch mit "früh-getroffenen" Entscheidungen, mit 

Konstrukten über unsere - im weitesten Sinne- Umgebung. Ich habe diese unter 5.5 in 

Konstrukte der Primärgruppe, Konstrukte der "Welt", Konstrukte von Transzendenz 

unterschieden.
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2. Coaching-Seminar Design

2.1. Grundlagen

2.2. Input-Seminare

TeilnehmerInnen müssen wissen, wozu, was geschieht. Das heißt, dass Methoden und 

Inhalte, Lernziele transparent gemacht sein müssen. In Seminaren und Coaching-Settings 

genügt es nicht, die Lernziele zu nennen, es genügt erst, wenn diese verstanden und in ihrer 

Sinnhaftigkeit für das eigene Leben erkannt wurden.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn von KundInnen/ AuftraggeberInnen Themen mit 

Zielen gleichgesetzt werden (zB. Team, Kommunikation) genannt werden, sie müssen 

zuallererst  in Überprüfbares verwandelt werden. Viele Widerstände mit Coaching-

KundInnen entstehen einzig dadurch, dass Absichten, Ziele, Vorgehensweisen der 

TrainerInnen/ Coaches für die TeilnehmerInnen unklar und nicht präsent sind.

Dem entgegen steht die Eigenheit erlebnisorientierter Seminare, Überraschung als Teil der 

Vermittlung zu verwenden. Daher  haben wir (greenpark®) in den letzten Jahren die 

Unterscheidung in zwei Seminarformen entwickelt, als Basis für mehr Klarheit für 

TeilnehmerInnen und TrainerInnen/Coaches erlebnisorientierter Lernsettings.

Im ersten Fall geht es um die Vermittlung vereinbarter Inhalte, im zweiten um die 

Vermittlung von Wissen über sich selbst.

Lernzielfeld: Allgemeines aus eigenem Verhalten erlernen und verwenden können.

Erlebnisse zu vereinbarten Inhalten werden

l möglich gemacht, 

l mit Inhalten in Beziehung gesetzt

l Inhalte dem Erlebten zugeordnet 

l und ergänzt (z.B. Dramen-Dreieck).
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2.3. Outputseminare

2.4. Anforderungen an TrainerInnen

2.5. Übungsaufgaben

Lernzielfeld: Eigenes Verhalten beschreiben können.

Die Gruppe/ die TeilnehmerInnen 

l weiß/wissen nach dem Seminar, 

l zu einem vereinbarten Aspekt, 

l mehr über sich selbst und ihre Möglichkeiten innerhalb eines vereinbarten 

Aspekts (Kommunikation, Projektarbeit, Teamverhalten etc.).

Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende TrainerInnen-Aufgaben

l Gruppenprozesse beschreiben und einordnen können,

l Inhalte präsent haben,

l Ortsvorgaben entsprechen

l Seminar planen,

l Seminartools anwenden können,

l Sicherheit herstellen,

l Reflexion lernzieladäquat durchführen (Rasterung ergibt sich aus Aspekt und 

Inhalten z.B. ZÜNIS/ MABTOB, Rollenmodelle etc.)

l Übungen parat haben.

l Beschreiben sie die Befindlichkeit/Emotionen ihrer TeilnehmerInnen in den 

ersten Minuten ihres Seminares ganz genau, verwenden sie dazu auch 

Metaphorisches,

l Schaffen sie Überprüfbares für unser/ Ihr Seminar,

l Ordnen Sie ihr Seminar den zwei Seminarformen zu,

l Nennen sie Übungen, die sie kennen, für ihr Seminarkonzept sinnvoll und 

ortsmöglich sind und überprüfen sie diese anhand der TrainerInnen-

kompetenzen,

l Schaffen sie eine Seminarplanung für ihr Seminar.
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3. Coaching-Vorarbeiten

3.1. Auftragsklärung

Seriös in Geschäftsbeziehungen einzutreten heißt, sich auch unangenehmen Fragen zu 

stellen: 

l Passe ich als TrainerIn zum Kunden, zum Thema? 

l Passt der Kunde, der Rahmen, der Kontext (siehe unten) zurzeit zu mir?  

Das Ablehnen von Aufträgen ist beiderseits erlaubt und kann aus unterschiedlichen 

Gründen – wie weiter unten noch besser deutlich werden soll – sinnvoll sein (vgl. 

Weidenmann S. 45).

Seriosität heißt auch, für beide Seiten Klarheit über die Rahmenbedingungen herzustellen. 

Die Klärung ist meist Job der TrainerInnen und damit gleich die erste Tätigkeit im Sinne des 

Auftrags, da von KundInnen dafür notwendiges Know-How nicht vorausgesetzt werden 

kann. Gibt es von KundInnenseite entsprechendes sicheres Vorwissen, soll dieses 

unbedingt genutzt werden, um gemeinsam zu einem runden Auftrag zu kommen.

Die Reihenfolge und Auswahl der Fragestellungen zur Auftragsklärung (vgl. Müller S. 37) 

sind in der Tabelle alphabetisch und exemplarisch und sollen an den Rahmen des Gesprächs 

angepasst werden: 

l Warum gerade ich?

l Was ist das Ziel/ sind die Ziele des Coachings?

l Was ist der Gewinn für den/ die TrainerIn?

l Was ist der Gewinn für die AuftraggeberInnen?

l Was ist der Gewinn für die TeilnehmerInnen?

l Was sind die besten Methoden zur Zielerreichung?

l Welche Perspektiven gibt es für beide Vertragspartner?

l Wer sind die TeilnehmerInnen des Coachings/ Seminars?

l Wie wir die Zielerreichung bemerkt werden?
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Hier sind auch schon Vorüberlegungen anzustellen, welche unbewussten und inoffiziellen 

Ziele bei den AuftraggeberInnen vorhanden sein könnten. 

Diese Ziele sind oft so gut versteckt, da sie entweder weit unter der Bewusstseinsschwelle 

der „ZielträgerInnen“ liegen  oder weit unter der Schwelle der Veröffentlichbarkeit (Stahl 

S.7f). Beide Zieltypen entscheiden stark über Erfolg und Misserfolg einer Veranstaltung

Bevor es zur Seminardurchführung kommt, muss der systemische Rahmen geklärt werden. 

Es müssen Fragen gestellt und beantwortet werden, die das System erhellen. 

Beispiel:

In einer Jugendeinrichtung soll es zu einem Seminar zum Thema „Jugendgerechte 

Architektur“ kommen. Die LeiterIn ist erst seit kurzem in ihrer Position und gehörte vorher 

dem Team der PädagogInnen an, das aus 14 Personen besteht. Neben den PädagogInnen 

gibt es auch noch Hauspersonal, das für Reinigung, Reparaturen, Küche und Ähnliches 

zuständig ist. Insgesamt hat die Einrichtung 20 MitarbeiterInnen. Die Aufgabe der 

Einrichtung ist es, Jugendliche, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen, zu begleiten. Die 

Arbeitssprache der Einrichtung ist Deutsch, etwa die Hälfte aller Jugendlichen hat einen 

Migrationshintergrund, insgesamt werden 64 Jugendliche betreut. 

Auch die  Fragestellungen zum System der KundInnen sind in der Tabelle alphabetisch 

geordnet und exemplarisch und sollen an den Rahmen des Gesprächs angepasst werden: 

l Aus welchen Gründen hat wer Interesse?

l Mit welchen Verhaltensweisen muss gerechnet werden?

l Was hat die Einrichtung mit dem Seminar vor?

l Was ist die Geschichte des Seminars – woher kommt es?

l Welche Kultur werde ich vorfinden?

l Welchen Sinn macht das Seminar in den Systemen der Einrichtung, der 

Auftraggeberin, der TeilnehmerInnen, der MitarbeiterInnen etc.? 

(Abhängigkeiten)

l Wer von den oben Genannten wird zum Seminar kommen?

3.2. Die Systeme der KundInnen
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3.3. Die TrainerInnen

In diesem Schritt der Vorarbeit gilt die Aufmerksamkeit dem Kontext, welche Anforderungen 

stellt er an die TrainerInnen?

Im Kontext enthalten sind (alphabetisch und exemplarisch):

l das Verhalten der TeilnehmerInnen vor Ort, 

l die systemischen Bedingungen (siehe oben), 

l die Zielvereinbarung an sich,

l meine Befindlichkeit zum Zeitpunkt des Seminars,

l meine Beziehung zur Zielvereinbarung und Thema.

TrainerInnen kommt entgegen, dass Kunden entscheiden, wer Seminare mit ihnen 

durchführen darf. Das heißt, wenn der Kunde TrainerInnen beauftragt, kann man davon 

ausgehen, dass diese in irgendeiner Form zum System des Kunden passen – der Kunde 

findet gleichsam die TrainerInnen über Anziehungskräfte, die mit der Energie einer 

gemeinsamen Wertebasis versorgt werden (Geffroy S.43). 

Um den (Kunden-)Systemen allerdings im Vorfeld des Auftragsgesprächs die Auswahl zu 

erleichtern, muss den Vortragenden/ TrainerInnen selbst klar sein, wofür sie stehen, wer sie 

sind und zu wem sie passen – auch wenn es dabei immer wieder große, mitunter erfreuliche, 

Überraschungen geben kann ( Häuser S. 77).

Haben es TrainerInnen geschafft, dass alle TeilnehmerInnen mit dem Besuch einer ihrer 

Seminare ihr System betreten - und nicht umgekehrt (!) - so gelten andere Überlegungen in 

der Vorarbeit, die nicht berücksichtigt werden können - und das, obwohl das beschriebene 

Szenario natürlich Herausforderungscharakter hätte. 

Die Vorarbeit an den Inhalten eines Seminars akademischer Qualität ist ähnlich der einer 

wissenschaftlichen Arbeit. Es gilt sich integriertes Wissen anzueignen und für sich zu 

strukturieren, seinem „eigenen Denken zu trauen, es zu explizieren und auf die Meinungen 

anderer zu beziehen“ (Kruse S. 72). Dazu ist es notwendig Thesen zum Thema find- und 

zuordenbar zu sammeln (Kruse S. 138). 
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Als nächster Schritt stehen Konkretisierung der Fragestellung, Aussagen/ Thesenbildung 

zum Thema und deren Zuordnung, Gegenüberstellung und Aspektgliederung an.

Abgeschlossen wird die inhaltliche Vorarbeit mit der Thesenpapier- bzw. Handout-

Produktion. Nun kann es schon in Richtung Vorüberlegung zu Art und Weise der 

Wissensvermittlung gehen.

Wenn wir an die Vermittlung von Wissen denken, sind wir sehr schnell bei der Vorstellung 

eines Vortrags, am besten unterstützt durch Powerpoint-Präsentationen, technische Geräte 

und riesige Vortragshallen. Die Lernpsychologie und der Blick auf den Kunden lehrt uns 

allerdings anderes. Der frontale Vortrag (Lehrvortrag) ist nur eine Möglichkeit, 

lernpsychologisch wahrscheinlich nicht die effektivste (Weidenmann S. 52).

Methoden (AdA) alphabetisch geordnet mit Abkürzungen:

l Einzelarbeit (EA): TeilnehmerInnen bearbeiten alleine eine Aufgabenstellung.

l Ertragssicherung: Inhalte werden erneut angesprochen.

l Fallarbeit (FA): Eine konkrete Situation aus dem Leben der TeilnehmerInnen 

wird mittels zuvor gebrachter Inhalte bearbeitet.

l Frontalvortrag (FV): Inhalte werden von TrainerInnen vorgetragen.

l Gruppenarbeit (GA): TeilnehmerInnen bearbeiten eine Aufgabenstellung in 

Untergruppen (2-X).

l Handlungsorientierte Methode (HOM): Inhalte werden über Erfahrungslernen 

angesprochen.

l Resümee (RS):  Inhalte werden von TeilnehmerInnen durchbesprochen und 

Unklarheiten in klare Fragen verpackt.

l TeilnehmerInnen/ TrainerInnen-Gespräch (TTG): Inhalte werden gebracht und 

über Leitfragen gemeinsam besprochen.

Diese Methoden können je nach Anlass, Thema, Ziel sinnvoll vermischt, kombiniert und 

erweitert werden. 

3.4. Vermittlungsmethoden
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4. Kulturfaktoren

In Seminaren kann es vorkommen, dass wir mit Phänomenen der vertretenen Kulturen des 

Publikums konfrontiert werden. Kulturen werden von ihren Trägern unter Umständen weder 

nach innen noch nach außen vermittelt (Schlick S. 317). Kultur bringt folgende relevante 

Faktoren einer Gesellschaft in Verbindung und stellt an sich kein eigenes Subsystem dar 

(Flick S.103).

l Ökonomie,

l Politik,

l Bildung,

l Wissenschaft.

Kulturelle Regeln können folgenden Bereichen zugeordnet werden (Flick S. 103):

l Basisregeln der Kommunikation

l Regeln der geschichtlichen Wahl

l Stillschweigende Hintergrundannahmen für dominante Rechtfertigung- oder 

Implementierungsstrategien.

Im Folgenden sollen weniger Handhaben des Umgangs propagiert, sondern vielmehr 

Grundlagen einer Focusentwicklung gegeben werden. 

Häuser bemerkt am Trainingsmarkt zurzeit noch kein überblendendes Interesse am Thema 

„interkulturelles Training“. Gelungener Umgang mit unterschiedlichen Kulturen bei 

allgemeinen Trainingsthemen wird jedoch zusehends für Trainingsanbieter ein Marktvorteil. 

Mit Rosenstiel (S. 244) ist festzuhalten, dass der Umgang mit Menschen anderer Sprachen 

auf allen Ebenen mehr und mehr erforderlich wird. Dabei ist der Spracherwerb ein Teil, die 

Relativierung des eigenen kulturellen Standpunktes ein anderer (Rosenstiel S. 244).
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In der beruflichen interkulturellen Begegnung tut ein Blick auf ein Modell gut, das sieben 

Kulturdimensionen unterscheidet und polar gegenüberstellt (Rosenteil S. 245):

l Traditionalismus vs. Modernität,

l Partikularismus vs. Universalismus,

l Pragmatismus vs. Idealismus,

l geringe Machtdistanz vs. große Machtdistanz,

l Akzeptanz von Unsicherheit vs. Vermeidung von Unsicherheit,

l Maskulinität vs. Androgynität,

l Individualismus vs. Kollektivismus.

In der Seminarvorbereitung, können deutliche Visualisierungen der einzelnen Dimensionen, 

z.B. durch Balkendiagramme (1-10, A.d.A.) sehr hilfreich sein, um Grundstimmungen zu 

treffen. Rosenstiel (S. 246) zitiert Thomas, der als Grundeignungen im interkulturellen 

Dialog folgende Fähigkeiten angibt:

l kognitive Flexibilität, 

l Variabilität in den sozialen Handlungs- und Beziehungsmustern, 

l Fehlen ethnozentrischer Denk- und Einstellungsgewohnheiten. 

Wenn Seminare in betrieblichen Rahmen stattfinden, ist es hilfreich, in der Vorarbeit einen 

Blick auf die betriebliche Kultur zu wagen, die (Schlick S. 150, zitiert Browa) bei mangelnder 

systematischer Pflege der Führungskultur (syn. Unternehmenskultur) größere 

Negativfolgen als schlecht gewartete Produktions- und EDV-Anlagen hat. 
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Oft ist es möglich, das Leitbild des Unternehmens einzusehen, das Rückschlüsse auf die 

gelebte Kultur ermöglicht (Rahn S. 349). Für Schlick (S. 150) gehören zur Führungskultur 

folgende Einzelkulturen:

l Kommunikationskultur,

l Kreativitätskultur,

l Macht- und Verantwortungskultur,

l Konfliktkultur,

l Fehlerkultur,

l Belohnungs- und Sanktionskultur,

l Team- und Gruppenkultur,

l Kultur der individuellen

l Persönlichkeitsentwicklung.

Das Wertesystem, das die Unternehmenskultur repräsentiert, stellt die Verhaltens-

dimension des normativen Managements (Rahn S. 155) dar und prägt das Verhalten aller 

Mitglieder und des Unternehmens. Sie entsteht über (Rahn S. 155):

l Sprachregelungen :z.B. Gender,  

l typische Gegebenheiten : z.B. Anekdoten, 

l unternehmensstrategische Faktoren:  z.B. Innovationscharakter.

Abschließend möchte ich noch auf eine Studie von Livine hinweisen, die unterschiedlichen 

Kulturen unterschiedliche Zeitbegriffe zuweist. Livine belegte darin u.a. die Vermutung, 

dass Schnelligkeit und Geschäftigkeit selten mit Hilfsbereitschaft korreliert (Livine S. 218). 
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5. Laufen als Methode des handlungsorientierten Coachings

5.1. Grundhaltung

5.2. Laufcoaching als Methode des handlungsorientierten Coachings

5.3. Die drei Lauftypen

Ad 1. Balance-Läufe

Ad 2. Aufmerksamkeits-Läufe

Ad 3. Entdeckungs-Läufe

Wie herkömmliches Coaching versteht sich auch Laufcoaching als Hilfe zur Selbsthilfe, die 

Ziele des Coachings sind immer die des Kunden und nie die des Coaches, der Kunde ist 

letztlich der um sich Wissende, der Coach lediglich der Träger der Methode.

Laufcoaching orientiert sich an Coaching-Modellen des handlungsorientierten Coachings. 

Erfahrungen in Übungen sollen den Kunden zur Analyse seiner Ist-Situation führen, 

alternative Lebensmöglichkeiten eröffnen und dies im Alltag verankern. Das was während 

Übungen „auftaucht“, zur verbalisierbaren Bewusstheit gelangt, ist die Spur, der Kunde und 

Coach folgen. 

In unserem Fall ist die Übung der Lauf, der sich drei Lauftypen zuordnen lässt. 

1. Balance-Läufe

2. Aufmerksamkeits-Läufe

3. Entdeckungs-Läufe

Hier geht es um die Arbeit an psychischer und physischer Belastbarkeit. Balance-Läufe sind 

Läufe, die aerobe Fähigkeiten trainieren, Probleme thematisieren, Fragen stellen in denen 

sich andere Bewertungen, andere Perspektiven auftun.

Hier geht es darum, mit der Präsenzfähigkeit zu arbeiten. Texte, Impulswörter, 

Bewegungsformen, werden häufig wiederholt, die "Spur" für Coach und Kunden ist dort, wo 

die Präsenz in der Übung "verfliegt" (Marlovits S. 93). Gedanken von der Übung weg, zu 

aktuellen oder "alten" Themen, Bildern, Körpersensationen, Erinnerungen führen.

In ihnen steckt der Versuch, wirklich leer zu werden,  Themen, Bilder, Körpersensationen, 

Erinnerungen kommen und vor allem gehen zu lassen (Marlovits S.87). Die Spur für Kunden 

und Coach ist dort, wo das Gehen-Lassen sich verunmöglicht.
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5.4. Zielarbeit

In der Arbeit mit Übungen im Coaching liegt das Vertrauen, dass "Auftauchendes" zum 

vereinbarten Ziel und Thema passt. Das heißt, es gibt eine Vereinbarung zwischen Kunden 

und Coach über Ziel, Thema, und Coachingumfang.

Das was auftaucht wird vom Kunden bewertet, der Coach bekommt so ein Bild vom 

"Weltkonstrukt" seines Kunden.

Die grundlegenden Fragen, die dann gemeinsam um das Auftauchende zu beantworten 

sind, sind die Fragen nach dem Konstrukt des Kunden, nach dem Wünschenswerten, nach 

dem weniger Wünschenswerten, nach den "Ideen", die in den Alltag zu integrieren sind und 

diesen erträglicher machen könnten: 

M. berichtet nach einem (Balance-) Lauf, dass sie die Frage, "wer bin ich für die anderen in 

meinem System?" völlig verunsichert hatte. M. entwickelte für sich die These, dass sie sich 

bisher nicht wirklich für andere in ihrem Arbeits-System interessiert hatte, von dem sie 

berichtete, dass es eines mit sehr "kühlen" Umgangsformen sei.

L. erzählte nach einem (Aufmerksamkeits-)Lauf, bei dem Formen des Lauf ABC zu 

absolvieren waren, dass Arbeiten nach Vorgaben für ihn immer problematisch und mit 

starken Widerständen verbunden waren. 

H. sprach nach einem (Entdeckungs-)Lauf, dass Familiäre-Themen "nicht gehen wollten", 

insbesondere der Konflikt mit der bereits erwachsenen Tochter. Wirkliche Entspannung sei 

für H. seit geraumer Zeit nicht mehr möglich, die Chance auf eine harmonische Beziehung 

im Lebensabend zu Kindern und Enkeln bewertete H. als sehr gering aber enorm 

erstrebenswert.
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5.5. Perspektiven der Arbeit 

1. Konstrukte der Primärgruppe

2. Konstrukte der "Welt"

3. Konstrukte von Transzendenz

5.6. Letztlich, der Vorteil

Handlungsorientierte Methoden versuchen, die Entwicklung von drei Konstrukten unserer 

KundInnen im Blick zu haben:

umfasst die Kunden selbst, ihre (Groß-, Schwieger-)Eltern, ihre Geschwister, ihre Kinder 

(Enkel), engste Freunde etc.

beschreibt alle(s) außerhalb der Primärgruppe.

bildet das, das "Begreifbare" Übersteigende ab.

"Auftauchendes" aus den drei  Konstrukten wird gemeinsam auf seine Bewertung hin 

befragt. Sollte der Kunde den Eindruck haben, dass seine Bewertung zu unangebrachten 

Handlungseinschränkung führt, kann gemeinsam an einer Neubewertung gearbeitet 

werden, in dem der Coach dem Kunden ungewohnte Perspektiven auf das "Aufgetauchte" 

ermöglicht. Danach gilt die Aufmerksamkeit den Folgen der Neubewertung. 

Häufig ergeben sich durch Läufe ungewohnte Perspektiven und damit auch schon 

Neubewertungen von Konstrukten von selbst (siehe nächstes Kapitel), wodurch Kunde und 

Coach oft überraschend bei Antworten auf lange gestellte Fragen angelangt sind. Vielleicht 

ist das der eigentliche Vorteil der Arbeit mit Laufen, der uns stammesgeschichtlich schon 

immer überzeugte: "Laufen bringt uns aus eigener Kraft schneller zur Entdeckung neuer 

Möglichkeiten".
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5.7. Entspannter, ausgeglichener, glücklicher ... von der "Spontanheilung" 

durch Laufen

Die Bewertung- und Erklärungsmodelle der positiven Verhaltensänderungen durch Laufen 

durchliefen seit den 60er Jahren - abhängig von der jeweiligen gesellschaftlichen Tendenz 

der Epoche - starke Veränderungen. 

War es in den sechziger und siebziger Jahren zuerst die Suche nach körpereigenen "Drogen" 

(Entdeckung des Beta-Endorphins 1977, dass allerdings erst bei längerer Laufdauer 

nachweisbar ist), die das Hochgefühl erzeugen und Depressiven gut tun, so war es das 

Zurück-Zur -" Mutter"-(auch psychoanalytisch verstanden) Natur der Siebziger und 

Achtziger, die die Wirkung des Laufens erklären sollten (Marlovits S. 43f). 

Die achtziger und neunziger Jahre brachten eine breite Beforschung des Phänomens 

Laufen. Gesicherte Erkenntnisse, beziehen sich einerseits darauf, dass durch Laufen viele 

Stoffwechselprozesse in Gang kommen - die aber allesamt die Wirkung nicht vollständig 

erklären können - und weiters auf die positive Veränderung der - hauptsächlich 

körperlichen- Selbstwahrnehmung (Marlovits S. 53f, Bartmann S. 65). 

Da all diese Befunde auch auf andere Sportarten zutreffen, muss abschließend gesagt 

werden, dass die von vielen Läufern als positiv beschriebenen Effekte bisher weder 

wissenschaftlich bestätigt   noch erklärt sind (Marlovits S.56). 

Sicher ist aus unzähligen Interviewreihen und Arbeiten mit Jugendlichen mit (Bartmann  S. 

18, S. 65) Verhaltensauffälligkeiten allerdings, dass Läufer durch Laufen eine Verwandlung 

des Seelischen erleben (Marlovits S. 71, Bartmann S.), und in ihren Berichten über ihr 

Laufen immer Querverbindungen zum Beginn ihrer Lauf -Karriere, der meist mit Krisen, 

Zusammenbrüchen, Umbrüchen, Neuorientierung (Marlovits S. 68) zusammenfällt, und zur 

Veränderung ihres Lebenslaufs herstellen.
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TEIL II

Handlungsorientierte Interventionen im Coaching

1. Bedürfnisse

2. Balance

Im folgenden zweiten Teil meines Artikels möchte ich anhand von Beispielen,  die ich in den 

letzten Jahren im Coaching- Kontext gesammelt habe, zeigen, dass handlungsorientierte 

Interventions-Methoden  in der Lage sind, in Coachingprozessen Erfolge zu bringen.

Dazu habe ich versucht, „Coachingereignisse“ nach den Ebenen der Bedürfnishierarchie 

A.H. Maslows (S. 62f)  zu ordnen (siehe BENE-Modell, Teil I).

Maslow sieht es als Ziel, Klienten für den Weg hin zum selbstverwirklichenden Menschen zu 

befähigen. Sind Grundbedürfnisse nicht befriedigt, wird es nicht möglich das übergeordnete 

Bedürfnis zu befriedigen. 

Mir fiel auf, dass  in Interventionen, die ein Grundbedürfnis „bedrohten“,  die Motivation der 

Klienten überraschend hoch  war,  „ihr“ Problem zu lösen. Das „bedrohte“ Grundbedürfnis 

stand zudem, meist in einer gewissen inhaltlichen „Nähe“ zu ihrem Problem.

Maslow zählt kognitive Fähigkeiten, Problemlösungs-kompetenzen zu den Voraussetzungen 

(Maslow S74 für die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Sie werden bei Bedrohung genau 

so stark verteidigt, wie Grundbedürfnisse selbst. Der Umkehrschluss könnte also lauten: 

Sind Grundbedürfnisse bedroht, steigt die Motivation, kognitive Kompetenzen etc. verstärkt 

zu nützen.

In den Fallbeispielen, die ich vorstelle, war es vor allem die Verweigerung einer 

Problemsicht, die eine Problemlösung erschwerte. 

Ich führe im Folgenden den Begriff der „Balance“ in Bedürfnisebenen ein. Dahinter steht die 

Beobachtung, dass schon relativ kleine Veränderungen im Grad der Befriedigung bzw. 

Nichtbefriedigung,  eines Grundbedürfnisses einen Veränderungsprozess auslösen können.

22



3. Natur

4. Entscheidungen

Ich zeige  auf den nächsten Seiten vor allem Situationen, die in einem naturnahen Setting 

spielten. Ich habe bemerkt, dass überraschende Erfolge besonders häufig dort stattfanden.

Die Natur setzt scheinbar in speziellen Situationen Reize für Komplexreaktionen (Seifert 

S.206), die sowohl das persönliche als auch das kollektive Unbewusste zugänglich machen. 

In der Natur, bzw. in anderen intensiven Umgebungen und körperorientierten Methoden, ist 

es also scheinbar möglich, ähnlich wie in klassischen analytischen Methoden, die 

Bewusstseinsschwelle des Klienten herabzusetzen (Seifert S.192ff).

In den kommenden Abschnitten zeige ich jeweils ein Fallbeispiel pro Bedürfnisebene. 

Ich orientiere mich dabei auch am Ansatz Bernes, der zudem die Bedürfnishierarchie 

Maslows für sein Modell der Transaktionsanalyse (Harsch/Jessen S. 328) übernahm und 

ergänzte.

Das Funktionieren und nicht Funktionieren von Interventionen macht Berne an der 

erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Kontaktaufnahme mit Entscheidungen des „frühen 

Kindes“ des Klienten fest (zum Beispiel: „Alle Erwachsenen lügen immer!“) . Ist es in der 

Intervention gelungen, Kontakt zu diesen Entscheidungen herzustellen, kann es dem 

Klienten im Weiteren gelingen, eine neue Entscheidung zu treffen.

Beispiel: „Es gab/ gibt Erwachsene, die nicht immer logen/ lügen    -  ich bin erwachsen, ich 

lüge nicht immer!“

In den Fallbeispielen, die ich nenne, scheint es den Klienten gelungen zu sein, frühe 

Entscheidungen und Ansätze neuer Entscheidungen erkannt zu haben. Ich stelle daher in 

jedem Beispiel die kindliche Entscheidung heraus und den neuen gegenüber.

Zur genaueren Belegung meines Naturverständnisses im Interventionskontext siehe Teil III.

23



5. Fallbeispiele

5.1. Die Ebene der Physiologie

a. Rahmen der Intervention

b. Situation des Kunden

Maslow reiht körperliche Anstrengung und Training  nur bedingt unter die physiologischen 

Bedürfnisse ein, da sie für ihn nur  als solche gültig sind, wenn sie einen stofflichen 

Gleichgewichtszustand (Maslow S.62) ansprechen.  Bei meinem Kunden wurde, wie wir 

noch sehen werden,  aus der reinen körperlichen Belastung ein Bedürfnis nach dem Stoff 

„Luft“. Daher habe ich mir erlaubt, hier gerade dieses Beispiel einzureihen.  

Herr Oswald(35) arbeitete zum Zeitpunkt des Coachings in einer hohen Führungsposition 

auf Österreich-Ebene innerhalb eines österreichweit agierenden Unternehmens. Wir waren 

uns schon seit längerem bekannt, als er zu mir kam, um sich Coachinghilfe in einem 

Problembereich zu holen. Jahre zuvor hatten wir mit eben dieser Firma Kontakt, um 

teambildende Trainings mit unterschiedlichen Teams, vor allem in der Steiermark, 

durchzuführen. Daraus ergaben sich ein gutes Vertrauensverhältnis zu vielen Mitarbeitern 

und zu Führungskräften und auch so mancher Coaching- Auftrag. Nach einer kurzen 

Problemschilderung, vereinbarten wir das Ziel und einen Stundenrahmen für unsere 

Zusammenarbeit. 

Herr Oswald klagte über Probleme in der Umstellung  auf einen neuen 

Verantwortungsbereich. Er war vor wenigen Monaten nach Wien in die Firmen- Zentrale 

berufen worden, nachdem er eine Bundesländer- Filiale des Unternehmens in den letzten 

vier Jahren erfolgreich geleitet hatte. Er war nun direkt dem Firmenleiter unterstellt und 

hatte in erster Linie  die Aufgabe, Schlüsselkunden des Unternehmens zu betreuen.

Dabei kam er immer wieder in Konflikt mit der völlig anderen Arbeitsweise seines Chefs, 

Herrn Kanter. Herr Oswald beschrieb diese als außerordentlich sprunghaft, chaotisch und 

verantwortungslos. Umsatzprognosen würden rein über den Daumen gepeilt, 

Vorwarnungen- wenige Monate vor Jahresabschluss-, dass diese nicht erreicht werden 

könnten, wurden glattweg negiert.
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Herr Oswald beschrieb sich als sehr belastet  und stark unter Druck stehend, da er auch das 

Gefühl hatte, von seinem Chef „verheizt“ zu werden. Mein Eindruck war der, dass Herr 

Oswald unangemessen hohe Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden, Bestand der Firma etc. 

übernahm. 

Bei unserem ersten Treffen im Rahmen des Coaching- Auftrages hatte ich Herrn Oswald 

gebeten, bis zum nächsten Treffen nach Beziehungen zu suchen, die er im Laufe seiner 

persönlichen und beruflichen Entwicklung gehabt hatte und die gewisse Ähnlichkeiten zu 

der Herrn Kanters aufwiesen. Bei unserem zweiten Treffen wirkte Herr Oswald ziemlich 

lustlos auf mich. Ich sprach ihn darauf zu Beginn dieser Einheit an. Er antwortete etwas 

gereizt, dass es ihm nicht gelungen war auch nur annähernd ähnliche (gemeint: so 

fürchterliche) Beziehungsmuster in seiner Vergangenheit zu entdecken.

Da es ein wunderschöner Herbsttag war, an dem wir uns trafen, hatte ich zu Beginn der 

Einheit vorgeschlagen, den Seminarraum zu verlassen und die Einheit auf einem Berg in 

unmittelbarer Nähe stattfinden zu lassen. Ich hatte für diese Einheit unterschiedliche 

Medien mitgenommen, darunter war auch ein Pulsmesser, den ich  öfters für  Übungen, die 

persönliche Grenzen anschaulich machen sollen, einsetze. Ich beschloss nach diesem eher 

unangenehmen Start, eine solche Übung anzuschließen. Dazu bat ich Herrn Oswald 

mehrmals Wegstrecken, die stark bergauf führten, zu gehen. Dabei sollte er ein Tempo 

wählen, das zwar ein pausenloses Gehen ermöglichte, aber schon deutlich oberhalb seiner 

Komfortzone lag. Nach der ersten Wegstrecke notierten wir den Belastungspuls und 

nahmen ihn als Richtwert für die weiteren Versuche.

Herr Oswald hatte ab nun die Aufgabe, bei den folgenden Wegstrecken diesen „Außer- 

Komfortzonen- Puls“ anzustreben und darauf zu achten, welche Erinnerungen auftauchten. 

Nach einigen solcher „Belastungsstrecken“, bei denen ich bemerkte, dass Herr Oswald 

kaum zu bremsen war, kamen wir dann ins Gespräch über Gedanken, Erinnerungen, die 

aufgetaucht waren.

c. Intervention
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d. Wirkung der Intervention 

e. Hypothesen

Herr Oswald berichtete von deutlichen Erinnerungen an seinen bisher nicht erwähnten 

Stiefvater. Der leibliche Vater hatte vor der Scheidung von Herrn Oswalds Mutter durch 

verschiedene unternehmerische Versuche einen großen Schuldenberg aufgetürmt. Dem 

Stiefvater war es gelungen,  Beruhigung in das sehr chaotische Familienleben zu bringen 

und zwischen den „Parteien“ der Familie (Großväter, Großmütter, Mutter, Geschwister, Onkel 

und Tanten etc.) zu vermitteln.

Die zweite Erinnerung, von der Herr Oswald berichtete, war die an seinen ersten Chef, Herrn 

Berger. Er hatte einen Ausgleich in den Firmenalltag gebracht, der damals von vielen 

Konflikten geprägt war. Es gelang uns bald eine gedankliche Verbindung zwischen den 

„Führungsstilen“ des leiblichen Vaters und dem Herrn Kanters, sowie den „positiv-

bewerteten“ Stilen von Herrn Berger und dem des  Stiefvaters herzustellen. Zudem gelang 

es uns, einige positive Seiten und chronologische Begründungen für das „Versagen“ des 

leiblichen Vaters Hr. Oswalds herzustellen.

Herr Oswald  hatte mir bei unserem ersten Treffen mitgeteilt, dass er seit seinem Antritt  in 

der Zentrale  häufig unter starkem Husten leidet. Nun berichtete er, dass sowohl sein 

Stiefvater als auch Herr Berger aufgrund starken Asthmas in Frühpension gehen mussten. 

Herr Oswald dürfte durch die hohe körperliche Belastung eine Balanceveränderung in seiner 

Bedürfnishierarchie auf der Ebene der Physiologie erfahren haben. Die Nähe der 

Intervention zum Problemkreis bestand in der Atemnot durch die Belastung und die 

Erinnerungen an die asthmatische Erkrankung der beiden „positiven“ Führungspersonen.

In Verbindung mit der Aufgabe, ähnliche Beziehungen zu entdecken, kam er zu seinen 

„früh-kindlichen“ Entscheidungen. Davon könnten einige so gelautet haben:

a. Führungskräfte handeln verantwortungslos, sie sind die Allein-verantwortlichen für 

Erfolg oder Misserfolg

b. Führungskräfte, die bis zur völligen Erschöpfung ihre Führungsaufgabe wahrnehmen 

(entgegen Entscheidung a.) retten.

c. Systeme, die Leiter haben, die nicht b. entsprechen, sind verloren.
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Hr. Oswalds Neu-Entscheidungen könnten so ausgesehen haben:

a. Es gibt weniger „fordernde“ Formen des Führens, ich möchte sie kennen lernen.

b. Es gibt mehrere Personen, die in Systemen Verantwortung über Erfolg oder Misserfolg 

tragen.

a. Hr. Oswald erkannte, wie wichtig eine akzeptable Lebensqualität für ihn war.

b. Rückzug auf Arbeitsbereiche für die es vereinbarte Verantwortungen gab.

c. Arbeit an einer Beruhigung in der Beziehung zu Hr. Kanter.

Im Sommer 2001 arbeitete ich als Trainer für eine Firma, die im Auftrag des steirischen 

Arbeitsmarktservices so genannte Aktivierungs-Kurse für Mitarbeiter von in Konkurs 

geratenen Unternehmen durchführte.

Im Rahmen eines solchen Kurses lernte ich Frau Berger(31) kennen. Sie war im 

Unternehmen vier Jahre im Bereich Buchhaltung eingesetzt gewesen. Nebenbei hatte sie 

gemeinsam mit ihrer Kollegin Fr. Sammer eine Marketing –Ausbildung an einer 

Fachhochschule absolviert.

Frau Berger war mit drei weiteren Kollegen aufgrund mangelnder Informationen des 

Arbeitsmarktservice um drei Wochen verspätet in den Aktivierungs-Kurs eingestiegen. Um 

den „Neulingen“ den Einstieg zu erleichtern wurde eine eigene Gruppe gebildet, die ich über 

vier Wochen betreute. Dabei sollte ich Gruppencoaching und Einzelcoaching  durchführen. 

Ich vereinbarte mit Frau Berger das Ziel, eine klare Entscheidung über ihre berufliche 

Zukunft zu treffen. In den Einzelcoaching-Sequenzen klagte Frau Berger, die ich als äußerst 

engagiert erlebte, über ihre prekäre private Situation, die einer beruflichen Entwicklung zu 

diesem Zeitpunkt im Weg stand.

f. Ergebnisse und Vereinbarungen 

5.2. Die Ebene der Sicherheit

a. Rahmen der Intervention

b. Situation der Kundin 
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Fr. Berger stammte aus einer Familie mit vier Kindern - einem älteren Bruder, einem 

jüngeren Bruder und einer jüngeren Schwester.  Fr. Bergers Vater war vor etwa 8 Jahren 

gestorben. Seither litt ihre Mutter unter Depressionen und die jüngere Schwester unter 

schweren Panikattacken, die es ihr unmöglich machten, einer geregelten Arbeit 

nachzugehen. 

In den Gruppencoaching-Einheiten stellte Fr. Berger hingegen ihre Bedenken, mit ihren 

Fähigkeiten im Bereich Marketing am Arbeitsmarkt zu entsprechen, in den Vordergrund. In 

der in Konkurs geratenen Firma wurde der Umstand, dass sie eine Marketing-Ausbildung 

absolviert hatte, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. 

Für den „familiären Anteil“ ihres Problems hatten Fr. Berger und ich im Einzelcoaching rasch 

Handlungsalternativen entwickelt, durch die sie eine Erleichterung verspürte. Im Problem 

“Fähigkeiten im Bereich Marketing“, waren wir in eine Sackgasse geraten. Und das, obwohl 

Fr. Berger bereits ein Stellenangebot von einer Telekommunikations- Firma erhalten hatte. 

Nach jedem Treffen waren wir in der Situation: „Zu fünfzig Prozent nimmt Frau Berger den 

Job an.“

Als Ort für das letzte Treffen in der Gruppe vereinbarten wir das Wohnhaus eines 

Gruppenmitgliedes. Das Haus war wunderschön in einem Waldgebiet gelegen und ich 

beschloss, eine seilgesicherte Baumbekletterung durchzuführen.

Diese Übung, die ich gerne zur Zielfindung oder Visionssuche einsetze, besteht darin, dass 

immer ein Gruppenmitglied klettert und dabei von der Gruppe und mir über vorher 

installierte Seile  gesichert wird.

Leider wurde ich bei der Baumsuche  nur mit Vorbehalt fündig: Der einzige geeignete Baum 

war  etwa zehn Meter hoch. Im Normfall verwende ich Fichten oder Tannen, die etwa 

zwanzig Meter hoch sind, damit ein Ausblick über benachbarte Baumkronen hinweg möglich 

ist.

c. Intervention
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Fr. Berger, eine geübte Kletterin, bekam von mir die Übungsempfehlung, sofern es bei der 

Höhe des Baums möglich war, ihr Ziel mit einem Punkt am Horizont, der sie besonders 

ansprach, in Verbindung zu bringen. 

Nachdem Frau Berger losgeklettert war, war sie sehr rasch am Umkehrpunkt angelangt. Sie 

musterte mehrere Minuten lang den Horizont und wollte sich dann von der Gruppe abseilen 

lassen. Fr. Berger beschrieb sich in der Situation als gedanklich völlig klar, nur ihre rechte 

Hand konnte den Ast, an dem sie sich hielt, nicht loslassen. Für jemanden, der das erste Mal 

Abseilen übt wäre das eine übliche Situation. Für Fr. Berger, die auch nach Aussage von Fr. 

Sammer über einige Bergerfahrung verfügte, war das eine gehörige Überraschung.

Was war nun mit „eigenen Fähigkeiten“? Fr. Berger war den Baum sehr schnell aufgrund 

eigener Fähigkeiten hinaufgeklettert. 

In der Aufarbeitung  kamen Fr. Berger und ich zu folgender Deutung des Phänomens der 

rechten Hand: Scheinbar ging es nicht so sehr um die Klarheit über die eigenen Fähigkeiten, 

sondern um die Klarheit darüber, dass das „soziale Beziehungsnetz“ auch im Falle eines 

beruflichen Aufstiegs hält – „darf ich, Fr. Berger, erfolgreich sein?“ 

Die Höhe war es nicht, die Frau Berger aus ihrer Balance gebracht hatte. Die Verunsicherung 

passierte durch eine Situation, die sie nicht mehr selbst kontrollieren konnte. Plötzlich war 

sie auf jemanden anderen angewiesen. Auch beim Klettern, das Frau Berger häufig 

gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten betrieb, war eine solche Reaktion beim Abseilen 

noch nicht vorgekommen. Was waren Fr. Bergers Entscheidungen, die ihre Hand festhalten 

ließen? In der Reflexion ergeben sich etwa folgende „Glaubenssätze“:

a. Vertraue keiner Person außer dir selbst – wenn du es dennoch musst, dann soll sie dir 

wenigstens (am besten familiär) nahe stehen.

b. Wenn du deine Fähigkeiten einsetzt, wird dich niemand mehr unterstützen –man wird 

dich in die Falle locken.

d. Wirkung der Intervention

e. Hypothesen
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Die Ansätze neuer Entscheidungen könnte man etwa so zusammenfassen: 

a. Ich bin niemandem eine Rechenschaft über meinen Erfolg schuldig.

b. Es gibt auch außerhalb der Familie Menschen, die sich an ethischen Werthaltungen 

orientieren.

a. Fr. Berger entschloss sich, das Jobangebot der Telekommunikations-Firma  anzunehmen.

b. Fr. Berger beschloss, sich ihr Verhalten gegenüber ihrem sozialen Netz (Lebensge-

fährte, Freunde, Familie) in nächster Zeit bewusster in Richtung „haltende Hand“ 

anzusehen. 

Diese Ebene wertet Maslow nicht als eigenes Grundbedürfnis. Ich orientiere mich hier an 

Berne, der den Struktur-Hunger (Harsch/Jessen S. 328) als eigenes, starkes Bedürfnis 

darstellt.

Eine große Jugendeinrichtung in Österreich führte im Jahr  1999 eine Fortbildung durch, die 

ihre MitarbeiterInnen befähigen sollte, mit ihren Klienten Outdoor-Aktivitäten gezielt 

einzusetzen. Ich war bei der Konzepterstellung der Fortbildung und bei einigen Seminaren 

als Lehrtrainer mit dabei. 

Für das Seminar „Naturerfahrung“ war ich gemeinsam mit einer sehr erfahrenen Trainerin 

im Outdoor-Bereich, verantwortlich. Unser Konzept war es, die TeilnehmerInnen  in diesem 

Seminar sehr intensiv mit dem „Medium“ Natur in Berührung zu bringen. Dafür hatten wir 

einige Übungen ausgewählt, die dieses Anliegen zuließen. 

Die Gruppe der TeilnehmerInnen hatte schon einen Großteil der Fortbildung hinter sich. Die 

Gruppenmitglieder  waren also keine Neulinge im Umgang mit Outdoor-Aktivitäten mehr. 

Da die Fortbildung stark selbsterfahrungs-orientiert war, war die Gruppe vor allem in diesem 

Seminar schon  bereit, frei über ihre Erfahrungen in den Übungen zu sprechen.

d. Ergebnisse und Vereinbarungen 

5.3. Die Ebene der Struktur

a. Rahmen der Intervention
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b. Situation des Kunden

c. Intervention

d. Wirkung der Intervention

Ein Teilnehmer, Herbert, (38) war uns  in den ersten Seminaren dadurch aufgefallen, dass er 

kaum etwas in die Gruppe einbrachte. Was in ihm vorging, blieb uns und den Teilnehmern 

durch seine abwehrende Haltung, vor allem in den Aufarbeitungsphasen, unklar.  Für uns 

Trainer war dieser Umstand nicht verwunderlich, da wir alle schon einige Fortbildungs-

Erfahrungen  mit Mitarbeitern aus Jugend-Sozial-Einrichtungen  hatten. Innerhalb dieser 

Gruppe war er allerdings mit diesem Verhalten – für uns überraschend - ein Exot.

Als eine Schlüssel-Übung hatten wir ein „Solo“ geplant. Kern dieser Übung ist es, alleine 

mehrere Stunden -beginnend am Nachmittag, endend in der Nacht - auf einem zugewiesen 

Platz zu verbringen. Dieser Platz war hier  nicht größer als zwei mal zwei Meter.

Wir kamen um etwa  16.30 an den Ort, an dem wir das Solo durchführen wollten. Wir boten 

den TeilnehmerInnen ihre Plätze an, die so gewählt waren, dass  kein Sichtkontakt zu 

einander möglich war. Herbert war der letzte der Gruppe, der einen Platz annahm.

Es wurde recht kalt in dieser Nacht, es lag etwa ein Meter Schnee, es war relativ dunkel, da 

der Himmel bedeckt war, und Tiergeräusche waren gut hörbar.  Die TeilnehmerInnen hatten 

die Übungsempfehlung, Empfindungen, Gedanken, Körperreaktionen etc. wahrzunehmen 

und aufzuschreiben. 

Es war etwa 23.00 Uhr als wir die Teilnehmer wieder von ihren Plätzen abholten. 

Gemeinsam brachen wir wieder zu unserer Unterkunft auf.

Bei der Aufarbeitung am nächsten Morgen überraschte uns Herbert mit der Vorstellung 

seiner Erlebnisse beim Solo. Er beschrieb, dass für ihn das Hauptproblem des Solos darin 

bestand, die Zeit zu verbringen. Dabei kamen ihm starke Erinnerungen an seinen Vater. 

Immer wieder hatte Herbert als Jugendlicher versucht, gemeinsam mit seinem Vater im 

Haushalt oder im  Urlaub etwas  zu reparieren, ein Zelt aufzustellen, ein Problem zu 
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beheben etc. Jedes Mal war Herbert beinahe „verrückt“ geworden, da sein Vater endlos lang 

brauchte, einfache Handgriffe zu vollziehen und ihn, Herbert, der in der Lage war das 

Problem zu beheben, nicht „dazu“ ließ.

Herbert beschrieb, dass ihm beim Solo fortwährend ähnliche Arbeitskonstellationen mit 

unterschiedlichen Personen eingefallen waren und dass er beschlossen hatte, ab jetzt 

Führung zu übernehmen oder, falls das nicht möglich wäre, einfach zu gehen.

Berne beschreibt ein Defizit in der Strukturierung (Petzold S. 328) als besonders ängstigend. 

Die Übung „Solo“ setzt genau hier an. Herbert wurde über die Dauer der Übung klar, dass sie 

genau auf bekannte, schon vergessene Entscheidungen trifft:

a. Ich bin allen Autoritäten und ihren Strukturen ausgeliefert.

b. Sie erkennen meine Fähigkeiten nicht.

Neue Entscheidungen, fertig gedacht, waren: 

a. Ich kann mir meine eigenen Strukturen machen.

b. Mein eigenes Fortkommen interessiert sich für meine Fähigkeiten.

Herbert nahm sich vor, in nächster Zeit verstärkt Führung zu übernehmen und in 

Arbeitsteams präsenter zu sein. Zudem fasste er erstmals so etwas wie eine 

Karriereplanung ins Auge.

Zugehörigkeit (Maslow S. 70) steht in starkem Zusammenhang mit dem Angebot von 

Zuneigung und Schutz. In folgendem Beispiel möchte ich zeigen, wie hoch die Sehnsucht 

nach Zugehörigkeit zu einer anerkannten Gruppe, hier die Gruppe der „Staatsbürger“ vor 

allem auch bei Vertretern von so genannten jugendlichen „Randgruppen“ sein kann.

e. Hypothesen

f. Ergebnisse und Vereinbarungen

5.4. Die Ebene des Streichelhungers
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a. Rahmen der Intervention

b. Situation der Klienten

c. Intervention 

Zwischen 1997 und 1998 zog ein Jugendamt eines steirischen Bezirks als erstes Jugendamt 

in Österreich eine Gruppe Jugendlicher Straftäter in einer betreuten Gruppe zusammen. Ich 

war gemeinsam mit einem weiteren Erlebnispädagogen, einem Sozialarbeiter und einem 

Psychotherapeuten an diesem Projekt beteiligt.

Unser Auftragsziel war es, in den Bereichen Selbstreflexion, Sozialkompetenz, 

Selbstmanagement, Soziales Bewusstsein Fortschritte bei den Jugendlichen zu erzielen. Die 

Zielerreichung machte das Jugendamt an einer Reduktion der wöchentlichen Gendarmerie-

Kontakte fest.

Über ein Jahr standen uns etwa fünf Stunden pro Woche, sieben Wochenenden und eine 

Sommerwoche zur Verfügung. Wir setzten Methoden aus Outdoor Aktivitäten, Allgemeinem 

Körpertraining, Psychotherapie, Coaching, Sozialarbeit etc. ein. 

Das Außergewöhnliche an diesem Projekt war die Tatsache, dass sich die Jugendlichen 

selbstständig nach Ablauf des ersten Betreuungsjahres eine Fortsetzung über ein Jahr vom 

Bezirkshauptmann erbaten und dieser stattgab.

Alle Jugendlichen waren mit dem Mindest- Delikt der Körperverletzung in die Gruppe 

gekommen. Sie waren durch ihr „Stigma“ als Straftäter sowohl bei den Einwohnern des 

Ortes als auch bei der Gendarmerie sehr gut bekannt.  Auffällig war für uns, dass sich in den 

Treffen Phasen sehr deutlicher Harmonie zwischen den Jugendlichen mit Phasen extremer 

Aggression und hohem Interaktionstempo wechselten.

Als Abschluss des Gesamtprojektes planten wir mit den Jugendlichen wieder eine 

Sommerfahrt, diesmal wollten wir sie aber frei entscheiden lassen, wohin wir fahren 

wollten. 
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Da wir die erste Sommerwoche in Kroatien verbracht hatten und diese sehr gut von den 

Jugendlichen aufgenommen worden war, dachten wir, sie würden wieder ein ähnliches Ziele 

vorschlagen. Wir waren sehr erstaunt, als sie uns mitteilten, dass sie nach Innsbruck fahren 

wollten.

Die Anzahl der wöchentlichen Gendarmerie-Kontakte war über beide Jahre beträchtlich 

gesunken. Das Bild von Exekutive  und Staatsmacht hatte sich allerdings bei den 

Jugendlichen nicht wesentlich geändert. Die eigentliche Änderung hatte sich aber im 

Weltbild vollzogen.

Wir waren mit einer Gruppe gestartet, die politisch  stark „rechts- orientiert“ war. Ein 14- 

jähriger Bosnier, B., war der einzige Ausländer in der Gruppe. Er wurde  mehrmals nach dem 

Ende unserer Wocheneinheit auf dem Heimweg von einigen anderen aus der Gruppe 

bedrängt, manchmal sogar verprügelt. 

Nach etwa zwei Monaten kam ein Jugendlicher neu in die Gruppe, der den erklärten 

„Rechten“ zwar körperlich etwas unterlegen war, dem es aber dennoch gelang, schnell 

Freundschaften zu schließen und B. zu schützen. Er gab sich zudem als „Punk“ zu erkennen. 

Nach einem weiteren Monat, verließ der „rechte“ Anführer die Gruppe. 

Als wir nach zwei Jahren nach Innsbruck fuhren, hatte etwa die Hälfte der Gruppe einen 

„Irokesen -Haarschnitt“ und war deutlich als „Punkgruppe“ erkennbar, B. wurde nie mehr 

geschlagen. 

Als wir in Innsbruck unseren Zug verließen, kam sofort ein junger Mann auf uns zu, der  uns 

Betreuern deutlich zu verstehen gab, dass wir  mit unseren „Punks“ augenblicklich 

Innsbruck verlassen sollten. Andern-falls drohte er, glaubwürdig, Gewalt an. 

Wir erklärten dem jungen Mann, dass wir einige Tage in Innsbruck bleiben werden, und er 

von „unseren Punks“ nichts zu befürchten hatte. Daraufhin verlangte er unser Ehrenwort, 

das wir im gaben, und kündigte an, dass er und seine Leute ein Auge auf uns und unsere 

Gruppe werfen würden. 
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Als wir in unserer Jugendherberge ankamen, informierten wir uns über die „rechte Szene“ 

und die Punkszene in Innsbruck. Wir erfuhren, dass sich in einem nahe gelegenen Park das 

Zentrum der Punk- Szene befand. Dort würden die Punks über den Sommer  von 

Hundestaffeln vor den rechten Jugendlichen beschützt. 

Harald  unser Psychotherapeut schlug vor, am Nachmittag des nächsten Tages, mit der 

Gruppe diesen Park aufzusuchen. Harald und ich inspizierten noch am Vormittag des 

nächsten Tages den Park. Fanden aber weder Punks noch Hundestaffeln vor. Da der Park 

aber schön angelegt war, beschlossen wir dennoch, über Mittag mit den Jugendlichen hier 

zu picknicken. 

Als wir mit unserer Gruppe in die Nähe des Parks kamen, trafen wir unseren „Bekannten“ 

vom Bahnhof mit einigen Freunden wieder, der nochmals seine „Überwachungs“ –Tätigkeit 

ansprach. 

Die Jugendlichen aus unserer Gruppe wollten sofort umkehren. Genau  in diesem 

Augenblick sah B. einen Hundeführer der Innsbrucker Polizei, der uns dann freundlich zu 

unserem Picknick- Platz im Park geleitete. Dort verbrachten wir schweigsam, umgeben von 

Punks und Hundestaffeln, den gesamten Nachmittag.

Gerade bei diesen Jugendlichen waren alte Entscheidungen noch sehr klar zu finden, sie 

wurden beinahe wörtlich auch ausgesprochen:

a. Autoritäten interessieren sich nicht für mich. 

b. Beziehungen enden immer im chaotischen Abbruch

c. Schutz ist von (vor allem von uniformierten) Autoritäten nicht zu erwarten

Die augenscheinlichen Neuentscheidungen waren:

a. Es kann Harmonie in Beziehungen geben

b. Es gibt Zuwendung auch ohne Forderung nach einer klaren Gegenleistung

c. Es gibt staatliche Strukturen, die auch mich schützen

d. Hypothesen
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e. Ergebnisse

5.5. Die Ebene der Selbstachtung

a. Rahmen der Intervention

Nach einigen Wochen bat uns die zuständige Sozialarbeiterin zu sich und berichtete uns, 

dass sie von der Gendarmerie über die positiven Fortschritte unserer Gruppenmitglieder 

informiert worden war.

Durch die ungewohnte Umgebung war uns zunächst absichtslos eine Intervention geglückt, 

die exakt auf eine Bedürfnisebene anspielte, die im Moment eine besondere Bedeutung für   

die meisten Jugendlichen in der Gruppe hatte.

Die Jugendlichen hatten in einer Situation hoher Bedrohung wiederholt von Autoritäten 

Zuwendung und Schutz erfahren. Die Bedrohung war für sie eine altbekannte, eine 

körperliche. Die Autoritäten waren einerseits wir und andererseits die Hundeführer der 

Innsbrucker Polizei.

Die aus dieser beinahe skurrilen Situation erzielten Fortschritte, überraschten uns in ihrer 

Intensität und Nachhaltigkeit völlig. Es war hier ein Lerneffekt geglückt, der  sogar in einem 

anderen Kontext (Marc/Piccard S. 103) – die Gendarmerie im Wohnort wird in 

Zusammenhang mit den schützenden Hundeführern in  Innsbruck gesehen und parallel 

positiv bewertet - wirkte.

Die Befriedigung von Bedürfnissen die hier zu zuordnen sind, prägen besonders unser 

Selbstvertrauen und unseren Selbstwert (Maslow S. 72). Im folgenden Fallbeispiel möchte 

ich zeigen, welche Kraft der Veränderung frei wird, wenn der Kunde in einer Lebensphase 

steht, in der er sich selbst wenig Anerkennung  und seiner  Umgebung viel Anerkennung 

beimisst.

Im Zuge eines längeren Trainingsprojektes mit der Service Abteilung eines Unternehmens 

konnten die Mitarbeiter auch Einzelcoaching in Anspruch nehmen. Hr. Unger (56), mein 

Kunde, war allerdings von den 21 Herrn der einzige, der das Angebot der Geschäftsführung 

annahm. 
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b. Situation des Kunden

c. Intervention

Hr. Unger war seit vielen Jahren in der Firma. Bevor er ins Unternehmen gekommen war, war 

er als Schiffselektriker tätig gewesen und viel in der Welt herumgekommen. Der damalige 

Chef der Firma hatte ihn aufgenommen, obwohl er weder eine Berufsausbildung, noch 

besondere Schulabschlüsse vorweisen konnte. 

Bei unserem ersten Treffen erzählte mir Hr. Unger, dass er in den letzten Jahren mehr und 

mehr unter Druck geraten war. Neue Technologien, neue Arbeitsweisen  nahm er an sich 

immer gerne an, in letzter Zeit, war es aber immer schwerer geworden, Änderungen 

nachzuvollziehen. Die jungen Mitarbeiter preschten gerne nach vor, Hr. Unger war 

gezwungen, sich von jüngeren Mitarbeitern in neue Bereiche einschulen zu lassen. 

Das Know- How, das er bisher an Neueinsteiger weitergegeben hatte, verlor mehr und mehr 

an Bedeutung. Zudem gab es im Unternehmen immer wieder Kündigungen von 

Mitarbeitern, die „in die Jahre gekommen“ waren. Wir vereinbarten als Ziel des Coachings, 

Klarheit darüber zu bekommen, wie Hr. Unger die letzten Jahre seines Berufslebens 

strategisch planen könnte.

Hr. Unger war ein sehr netter und höflicher  Mensch, er hatte allerdings die Angewohnheit, 

von ihm  bereits erarbeitete Handlungsalternativen so lange zu hinterfragen, bis es für ihn 

unmöglich war, auch nur einen Schritt in eine Richtung zu machen. 

Wir überlegten Weiterbildungsmöglichkeiten, Möglichkeiten des innerbetrieblichen 

Aufstiegs, private Veränderungen, alles führte uns nicht recht weiter. Wir versuchten bereits 

vorhandene Ressourcen frei zu legen, doch Hr. Unger machte immer wieder einen Schritt 

zurück. 

Da Hr. Unger mich auch als Outdoor-Trainer kennen gelernt hatte, war es für ihn nicht 

verwunderlich, mit mir immer wieder Ausflüge auf Berge in der Umgebung von Graz zu 

unternehmen. 
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Bei einer unserer Wanderungen versuchte ich über eine Rundstrecke, die Hr. Unger alleine 

gehen sollte und  etwa zehn Geh-Minuten lang war, dieses „Im-Kreis-Denken“ 

anschaulicher zu machen.  Wir gingen diese Strecke gemeinsam mehrmals ab und sie war 

Hr. Unger schon sehr geläufig.  Für  die erste Runde hatte  Hr. Unger den Auftrag, eine 

Handlungsmöglichkeit, sie bestand in einer internen Weiterbildung, die Hr. Unger 

gemeinsam mit einem ihm zugeteilten jüngeren Mitarbeiter machen sollte, in ihren 

Konsequenzen durch zu überlegen. 

Nach etwa 15 Minuten hatte ich schon erste Befürchtungen bezüglich eines möglichen 

gesundheitlichen Problems meines Kunden, und ich versuchte ihn via Mobiltelefon zu 

erreichen, ich erreichte lediglich den Anrufbeantworter. Nach 20 Minuten beschloss ich, eine 

Nachricht an unserem Treffpunkt zu hinterlegen und Herrn Unger entgegen zu laufen. 

Ich absolvierte die gesamte Runde, Hr. Unger war nicht auffindbar. Nach insgesamt 30 

Minuten läutete mein Mobiltelefon. Hr. Unger meldete sich von einem ihm völlig 

unbekannten Ort. Wir versuchten über ein Umgebungs-Beschreibungsverfahren 

herauszufinden, wo sich Hr. Unger befand, es gelang uns schließlich und ich konnte Herrn 

Unger von seinem Aufenthaltsort abholen. 

In der folgenden Aufarbeitung war Hr. Unger erstmals bereit, eine erarbeitete Strategie 

fertig zu denken.

Herr Unger war vor seiner Laufbahn bei diesem Unternehmen Seemann. In der 

Reflexionsphase nach unserer Übung  wurde klar, welch hohen Stellenwert „Orientierung- 

behalten“ für Herrn Unger besitzt. Die Übung hatte massiv an seinem Selbstwert15 

gekratzt. Es gelang, seine Ich-Bewusstseins-Kontinuität (Seifert S. 190) empfindlich auf der 

Ebene der Selbstachtung zu berühren und in die Nähe seiner uralt Entscheidungen zu 

kommen, die da waren:

d. Wirkung der Intervention

e. Hypothesen 
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a. Planen ist sinnlos, es ändert sich sowieso alles dauernd.

b. Ich brauche niemanden, der mir hilft. 

c. Warum man Anerkennung bekommt, ist völlig unklar.

d. Ältere Menschen sind weniger wichtig (wert) als junge.

Neue Entscheidungen waren:

a. Ich brauche Pausen, um mich zu orientieren.

b. Ich bekomme Anerkennung, wenn ich mich für Neues interessiere. 

c. Der Umgang mit Menschen bereichert mein Leben.

 

Nach Auskunft seines Chefs hatte Hr. Unger, der schon den Ruf des unkonstruktiven 

Kollegen gehabt hatte, seit unserem Coaching eine völlig neue Rolle im Team. Er war nun 

der, der immer wieder Übersicht und genaue Planung einforderte und damit jungen 

Mitarbeitern viel Sicherheit anbot.

Die aufsteigende Tendenz der Bedürfnisse, das heißt ein untergeordnetes Bedürfnis muss 

erst erfüllt sein, bevor der Kunde zum nächsten schreiten kann, ist nach Maslow nicht immer 

so streng zu sehen. 

Vor allem im Bereich der Werte und Ideale (Maslow S. 81), die ich stark der Ebene der 

Selbstverwirklichung zuordne, gibt es häufig Personen, die untergeordnete Bedürfnisse wie 

Anerkennung, Struktur etc. nicht als unerfüllt wahrnehmen. 

Im folgenden Fallbeispiel zeige ich einen Ausschnitt eines Coachingprozesses mit einem 

Kunden, der durch frühe Prägungen nur in dieser Ebene zu agieren schien. 

Selbstverwirklichung  wurde von ihm hauptsächlich mit spiritueller Selbstverwirklichung 

gleichgesetzt.

f. Ergebnisse 

5.6. Die Ebene der Selbstverwirklichung
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a. Rahmen der Intervention

b. Situation des Kunden

Im Rahmen eines Trainingsprojektes für eine steirische Jugend-Sozial-Einrichtung hatten 

die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich von mir außerhalb der Trainingszeiten Einzelcoaching zu 

holen. Ziel des Projektes war es, die Mitarbeiter, die an ihren Dienstorten eher Einzelkämpfer 

waren, besser in gemeinsamen Projekten miteinander zu koordinieren. 

Gerhard (38) arbeitete schon seit etwa fünf Jahren in dieser Einrichtung und war für eine 

erlebnisorientierte Kinderbetreuungsstätte zuständig. Er war Vater zweier Söhne (18 und 7) 

und zweimal geschieden. Sein Studium hatte er zugunsten einer Tischler-Lehre 

abgebrochen und war dann über verschiedene soziale Einrichtungen zu seiner momentanen 

Aufgabe gekommen. 

Im Einzelcoaching, das wir seit Beginn des Trainingsprojektes führten, hatten wir uns das 

Ziel gesteckt, für die nächsten drei Jahre ein Karriere-Modell für Gerhard zu entwickeln. 

Gerhard hatte mir erzählt, dass er in seiner momentanen Aufgabe keine Erfüllung mehr 

finde. Eine Fortbildung würde er gerne beginnen, konnte sich aber bisher nicht für eine 

spezielle Richtung entscheiden. 

Auffällig an Gerhard war seine Angewohnheit, bei allen auftauchenden Themen, sowohl in 

den Gruppenphasen, als auch im Einzelcoaching, auf eine esoterische Ebene ab zu 

schwenken. 

Plötzlich sprach er von Kobolden, Feen, Geistern, die ihm in der Natur begegneten. Ein Büro-

Job war für ihn deshalb schon ausgeschlossen. 

Die anderen Mitarbeiter nahmen dieses Vorgehen Gerhards schon gelassen hin, das vor 

allem dann auftauchte, wenn Gerhard   Entscheidungen treffen sollte. Die „Kobolde“ 

nahmen ihm dann meist diese irgendwie ab. Mich irritierte diese Haltung auch nach 

mehreren Coaching- Einheiten immer noch und ich beschloss, sie einmal sehr direkt in einer 

Übung zum Thema zu machen.
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c. Intervention

d. Wirkung der Intervention

e. Hypothesen

Am nächsten Morgen hatten Gerhard und ich wieder ein Einzelcoaching vereinbart und ich 

schlug vor, uns eine kleine Runde warm zu laufen und anschließend im Naturbach des Ortes 

unter zu tauchen. Es war im Februar und der Bach in war an den Rändern zugefroren. Unser 

„Badeplatz“ war ein aus einem Felsen ausgewaschenes Becken. Ich forderte Gerhard auf, 

besonders auf seine Wahrnehmung von Kobolden und Geistern zu achten, während wir 

unser „Ritual“ vollzogen. 

Während des Bades bekam Gerhard plötzlich Lust mit einem großen Ast - wie ein antik-

mythologischer Wassermann mit seinem Dreizack- brüllend durch das Wasser zu stapfen 

und dabei mit seinem Ast dem Ufer kleine „Zerstörungen“ zuzufügen. 

Als Gerhard wie ein Wassermann, der bei Jung (Seifert S. 180) zudem stark archetypisch zu 

deuten wäre, aus dem Wasser auftauchte,  hatte ich den Eindruck, dass er, den Versuch 

machte,  sich über alles Profane zu erheben. Die Übung hatte in ihrem rituellen Charakter 

etwas in ihm angesprochen, das ich der höchsten Bedürfnisebene zuordne. Sie zeigte sich 

sowohl in ihrer Konzeption als auch in ihrer Auswirkung in deutlicher Nähe zu seinem 

Problemkreis. 

Aus unserem Gespräch nach der Übung hatte ich den Eindruck, dass Gerhard Lebenssinn 

mit spirituellem Leben gleichsetzte. Gerhard war in einem strengen kirchlichen Internat 

erzogen worden und war schon früh mit dessen Normen in Konflikt geraten. Da für ihn 

kirchlich konfessionelle Inhalte aus den in seiner Jugend erworbenen Werten heraus 

„verboten waren“, blieb ihm nur noch der Ausweg über esoterische Spiritualität, um 

einigermaßen seinen Glaubenssätzen gerecht werden zu können:. Gerhard formulierte 

diese für sich etwa so:
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a. Weltliche Dinge haben keinen Wert

b. Wenn ich mich  den profanen Problemen stelle, bin ich selbst wenig wert

c. Man muss zunächst das Höchste (Spirituelle) ordnen, dann kann man sich dem Rest 

widmen

d. Da ich  nicht nach kirchlichen Werten lebe, kann ich im Leben nur verlieren.

Neue Entscheidungen:

a. es hat einen hohen Wert für mich, meinen Kindern ein Leben in struktureller Sicherheit 

anzubieten.

b. Es ist mir wichtig von meinen Mitmenschen geschätzt und verstanden zu werden.

Gerhard hatte einige Wochen vor unserem Coaching eine erste Sitzung bei einem 

bekannten Psychotherapeuten. Dieses erste Treffen mit einer therapeutischen Methode 

hatte bei ihm massive Widerstände ausgelöst und er hatte beschlossen, die Behandlung 

nicht fortzusetzen. Die massive Komplexreaktion (Seifert S.193) hatte bei Hubert starken 

Handlungsbedarf und auch Angst hinterlassen und er beschloss als Ergebnis unseres 

Coachings die Therapie wieder auf zu nehmen.

f. Ergebnisse
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TEIL III

Versuch einer Bewertung des Kontextes „Natur“ durch die Analytische 

Psychologie und die Transaktionsanalyse

1. Analytische Psychologie (=AP), C.G. Jung

a. Persönlichkeitstheorie

b. Begründung von Veränderungsprozessen in der AP

Die AP  unterscheidet vier Bewusstseinsebenen:

l IB................Ich – Bewusstsein

l PB...............Persönliches Unbewusstes

l KB...............Kollektives Unbewusstes

l S ................Selbst

Verhaltensänderungen oder neue Dimensionen des Ich-Bewusstseins ergeben sich nur, 

wenn das Ich -Bewusstsein gelockert wird. Verhaltensformen und Erscheinungsformen 

nach außen werden  durch Festlegungen, die im Laufe der  persönlichen Geschichte 

geschehen sind, gesteuert. Diese Festlegungen belegt Jung mit dem Begriff der Komplexe. 

Sie entstehen durch fördernde oder hemmende Reaktionen der Umwelt auf unser 

Verhalten. Ihr Sitz ist das Persönliche Unbewusste. 

Stimmungsschwankungen, somatische Beschwerden etc. werden durch „Kontakt“ mit 

diesen Komplexen ausgelöst. Jung kennt eine energetische Aufladung der Komplexe. Je 

stärker ihre Aufladung, desto stärker ist  auch ihre Wirkung auf unser Verhalten und unsere 

Befindlichkeit (= Komplexreaktionen) und tiefer und versteckter ist aber auch ihr Sitz im 

Persönlichen Unbewussten. 

Neben erworbenen Komplexen kennt die Analytische Psychologie auch ererbte Komplexe, 

die allen Menschen gleich sind. Sie nennt Jung Archetypen. Ihr Sitz ist das Kollektive 

Unbewusste. Je stärker energetisch aufgeladen und je tiefer ihr Sitz im Kollektiven 

Unbewussten, desto stärker ist  auch ihre Wirkung und desto fremder und autonomer 

erscheinen sie uns. 
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c. Aufgaben von AP- Interventionen sind:

d. Ziele von AP- Interventionen

e. Methoden der AP

f. Bewertung der Natur als Kontext für  AP - Interventionen 

l Herabsetzung der Bewusstseinsschwelle

l Kontaktaufnahme mit dem Unbewussten

l Einordnung und Bewertung von Komplex-Reaktionen

l Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten über das Ich-Bewusstsein,

l Entfaltung hin zum Selbst

l Veränderung des Ich – Bewusstseins

l Entwicklung von Balance zwischen, 

l Ich - Stabilität = Abgrenzung gegenüber Reizen von außen und 

l Ich – Flexibilität = Offenheit für Reize von außen 

l eine immer bessere Anpassung an  (v.a.  polare) Lebensanforderungen = 

Lebenserfolg

l Entwicklung der Kernkompetenzen des IB

1. Wahrnehmung –es gibt einen Sachverhalt ( =SV) 

2. Fühlen - wie ist der SV beschaffen

3. Denken - Einordnung des SV 

4. Intuition – Erkennen von Möglichkeiten des SV

Alle Interventionen, die durch Kontextveränderung eine Herabsetzung der 

Bewusstseinsschwelle erreichen und damit einen Kontakt zum Unbewussten ermöglichen.

In der Natur sind archetypische Entsprechungen sehr nahe („Schatten“ korreliert mit 

Wetter, Tageszeiten, Berg, Baum > Gruppe etc.). Archetypische Muster können daher gut 

auf Gruppen-mitglieder/Leiter projiziert werden, da die Herabsetzung der 

Bewusstseinsschwelle immanent ist. Die Projektionsangebote sind im Vergleich zu anderen 

Kontexten besonders zahlreich und reichhaltig.
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2. Transaktionsanalyse (=TA), Eric Berne 

a. Persönlichkeitstheorie

b. Begründung von Veränderungsprozessen in der TA:

c. Aufgaben der TA

Die TA stellt sich als eine sehr anwenderfreundliche Therapieform dar.

Die Hauptfragen der TA sind:

l Wie stellt sich die Person ihrer Umwelt dar? 

l Wie und warum tritt sie mit ihr in Kommunikation und was erreicht sie 

damit? 

Die TA unterscheidet drei Persönlichkeitsebenen

l EL(f, b)..............................Eltern-Ich

l E............................Erwachsenen- Ich

l K(r, a).................................Kind- Ich

Verhaltens- und Befindlichkeitsänderungen sind nur unter Kontaktaufnahme mit dem 

frühen Kind und seinen Entscheidungen möglich.

In den ersten Lebensjahren trifft das Kind aktiv über Werthaltungen, fördernde und 

hemmende Reaktionen seiner Umwelt Entscheidungen, die in ihrer Summe einen 

Lebensplan = Script ergeben. Wie wir uns in unseren drei Persönlichkeitsebenen bewegen, 

hängt von der Energieverteilung in diesen drei Bereichen ab.

l Exploration = Kontaktaufnahme mit dem frühen Kind

l Offenlegung und Bewertung von Entscheidungen des frühen Kindes,

l Klärung der Energieverteilungen in den Persönlichkeitsebenen.
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d. Ziele der TA

e. Methoden der TA

f. Bewertung der Natur als Kontext für TA-Interventionen

l Entwicklung von Neuentscheidungsmöglichkeiten

l Neubewertung der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zur jeweiligen Umwelt

l Anpassung der Energieverteilung in den Persönlichkeitsebenen an 

Lebensaufgaben v.a. zu Gunsten von "E“

Alle Interventionen, die einen Kontakt zum frühen Kind und eine Spiegelung des Eltern-Ichs 

ermöglichen.

Der Mensch tritt aktiv in Kontakt mit neuen herausfordernden Kontexten. Er erwartet sich 

eine Befriedigung seines Hungers nach Stimulation. Diese Stimulation erreicht die Natur  

durch ein besonders deutliches Spiegelungsangebot für die polaren Ausformungen des 

Eltern-Ichs (fürsorglich /bestimmend).    Daraus ergibt sich auch ein „Klima“ für eine 

spontanere Spiegelung des Ef und des Eb in die Gruppe und die Leiter. Eine präzise 

Bewertung der jeweiligen Energieverteilung in den Persönlichkeitsebenen wird möglich. 
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ANHANG



1. Transfermethoden

1.1. Reflexion: Lebensgeschichtliche Gruppe-/ Leiter/ Leistung /Ort-

Bewertungen

In Seminaren können wir davon ausgehen, dass TeilnehmerInnen mit bestimmten 

„Überzeugungen“ zu uns kommen. Diese können für sie oder ihre Gruppe ein Vorteil 

oder ein Nachteil sein, tatsächlich werden persönliche  Entwicklung und 

Gruppenentwicklung erst möglich, wenn es gelingt den TeilnehmerInnen die Möglichkeit 

zu geben,  zu alternativen Überzeugungen zu kommen. Das heißt nicht dass man 

zwanghaft versuchen muss, die Ansichten der TeilnehmerInnen zu „zerbröseln“.  

TeilnehmerInnen sollen vielmehr  langsam, mit Bedacht, durch einen fortlaufenden 

Befragungs- und Selbstreflexionsprozess gewohnte Bahnen verlassen können: in Ihrem 

Verhalten in ihrem Denken in ihrem Bewerten. 

Die folgenden Tabellen sind nicht als Arbeitsblätter für die TeilnehmerInnen gedacht, 

sondern stellen die „Mütter“ oder „Väter“ von Reflexions-, Transfer- Befragungsmethoden 

dar, die die TrainerInnen, aus ihnen ableiten. Sie versuchen Einstellungen von unseren 

TeilnehmerInnen aufzuzeigen, Veränderungen im Laufe des Kurses zu bemerken und 

Auswirkungen der Änderungen und Entscheidungen auf die Gruppe und auf die 

Einzelpersonen zu verdeutlichen und festzuhalten. 

Ob diese Ableitungen auf Flipchards stehen, als fertige Fragesheets vorliegen oder als 

Fragen in die Gruppe gestellt werden, hängt ganz von der Entscheidung und 

Einschätzung  der arbeitenden TrainerInnen ab.

Die Begriffe in dieser Tabelle sind beliebig austauschbar. Sie veranschaulichen jedoch 

eine Bewertung unserer Kunden von ihrer Gruppe, dem Leiter/der Leiterin, von Leistung, 

Orten, etc. und etc. und etc.

In der linken Spalte und zwar als negativ (zb Bedrohung) als wertfrei (zb neutral) oder 

positiv (erfüllend). So kann man beispielsweise direkt nach einer Übung fragen, (oder 

Fragebögen) was während der Übung in eine dieser Spalten passte. Davon ausgehend 

könnte man dann Dinge aus dem Alltag unserer TeilnehmerInnen einordnen lassen.
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Bedrohung neutral Erfüllung
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1.2. Reflexion: Personzentriert  

Die zweite Tabelle gibt den TeilnehmerInnen Aufschluss darüber, wie sie während des 

Trainings auftauchende Themen, Erinnerungen, Körperreaktionen oder Bilder („ETKB´s“) 

deuten, bewerten und nützen können.

 

Emotionale Aufladung meint den Grad der Erregung, sowohl „positiv“ (z.B. Freude) als auch 

„negativ“ (z.B. Zorn – das heißt nicht, dass Zorn immer negativ ist!!).

Entwicklungsrelevanz meint, für wie wichtig die TeilnehmerInnen die auftauchenden 

ETKB´s für ihre persönliche Entwicklung oder die Gruppenentwicklung halten.

Theorien: Hier sollen die TeilnehmerInnen Erklärungsmodelle äußern können, was die 

ETKB´s bedeuten, warum sie gerade jetzt auftauchen, warum sie gerade so auftauchen (als 

ETKB´s) warum sie sie so bewerten und nicht anders etc. und etc. und etc.

Es müssen nicht immer alle ETKB´s auftauchen, wichtig ist, dass wir den TeilnehmerInnen 

die Möglichkeit geben, Auftauchendes zu bemerken und Ableitungen (Aufladung, Relevanz) 

und in den Fokus zu stellen (persönlicher Fokus oder Gruppenfokus)



Erinnerungen
Beschreibung:

Emotionale Aufladung:-
1-10+:

Entwicklungsrelevanz: -
1-10+:

„Theorien“:

Themen
Beschreibung:
Emotionale Aufladung:-1-
10+:
Entwicklungsrelevanz: -1-
10+:

„Theorien“:

Körperreaktionen
Beschreibung:

Emotionale Aufladung:-1-
10+:

Entwicklungsrelevanz: -1-
10+:

„Theorien“:

Bilder
Beschreibung:
Emotionale Aufladung:-1-
10+:
Entwicklungsrelevanz: -1-
10+:

„Theorien“:
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1.3. Reflexion: Systembeteiligte

In der dritten „Transfermutter“ soll das System unserer TeilnehmerInnen größtmögliche 

Beachtung finden. Die Begriffe können - wie immer - von den TrainerInnen x-beliebig 

verändert und angepasst werden. Wichtig ist, dass den TeilnehmerInnen die Veränderung 

ihrer Bewertungen von Systemteilen  und die daraus folgende Auswirkung deutlich werden 

können. Besonderes Augenmerk kommt auch dem „Geheimen“ zu, das so geheim ist, dass 

es „nie genannt“ werden darf und auch im Seminar ungenannt bleiben darf (nicht muss) 

und dennoch enorme Bedeutung auf alles hat.

(Ideales Beispiel): Unsere Klassenvorständin war bis jetzt für mich „oarsch“, jetzt ist sie für 

mich „bemüht“, die Auswirkung ist „Kooperation“. 

Systembeteiligte

Ich

Meine Organisation

Meine KollegInnen

Meine int. MitbewerberInnen

Meine ext. MitbewerberInnen

Meine int. KundInnen

Meine ext. KundInnen

Meine Partnerschaft

Meine Kinder

Meine Geschwister

Meine Eltern

Mein Freundeskreis

Geheimes

Sonstiges

Bisherige W. Neue Wertung Auswirkung
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1.4. Reflexion: Gruppenwahrnehmung  

Hier geht der Fokus ganz auf die Gruppe. In der ersten Spalte sind aus der 

Organisationsentwicklung bekannte Gruppeneigenschaften genannt. Die TeilnehmerInnen 

sollen die Chance bekommen diese für ihre Gruppe zu beschreiben, zu bemerken aus 

welchen anderen Settings (Fußballverein, Elternhaus, alte Schule etc.) sie Vergleichbares 

kennen, für sich zu bewerten (gut, schlecht, unpassend etc.). In der „Spalte mein Nutzen“ 

geht es darum die Aufmerksamkeit der TeilnehmerInnen darauf zu lenken, welchen Nutzen 

sie aus der gegenwärtigen – vielleicht auch sehr schlecht bewerteten Situation ziehen (zB: 

die Stimmung ist bei uns sehr aufgekratzt, daher ist es laut in der Klasse, mein Nutzen/ 

unser Gruppennutzen ist der, dass wir weniger Stoff machen können). Unter 

Erklärungstheorie können die TeilnehmerInnen ihre „Theorien“ für das Zustandekommen 

des Nutzens oder aber auch der Qualität der Gruppeneigenschaft deutlich machen.



Gruppen-
eigenschaften

Beschreibung
(Vergleiche)

Kenn ich von ...
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Bewerte ich ... Mein Nutzen
Gruppen-
nutzen

Erklärungs-
theorie

57



2. Verhaltensmodelle und zugeordnete Outdoor-Erfahrungswelten

Integrative
Modelle
Setting

Psychologische 
Modelle
Wahrnehmung

Neurobiologische 
Modelle

Körper- und 
Raumerfahrung

Soziologische 
Modelle
Empathie und 
Ausdruck

Systemische 
Modelle

Kooperation

3. Geschichte der Transfertechnik in der Erlebnispädagogik Vgl. Reiners, S. 19 f 

1940 - 1950 Erfahrung spricht für sich selbst

1950 - 1960 Rückmeldung der Leitung

1960 - 1970 nachträgliche Fragetechnik

1970 - 1980 voraus greifende Fragetechnik

1980 - 1990 Einkleidung

1990 - integrative Modelle
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4. Das BENE-Modell (vereinfachte Darstellung)

Verschlechterung / Verbesserung
= Betroffenheit

Gruppe
TrainerIn
Übung
Kontext
Balance-
stabilität

Gruppe
TrainerIn

Übung
Kontext

Balance-
stabilität

Balance der
spirituellen
Gewohnheit

Balance der
sozialen

Gewohnheit

Balance der
psychischen
Gewohnheit

Balance der
physischen
Gewohnheit
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Seminarleitfaden

1. Input-Seminare: 

Ziel 

Charakteristik

(Beispiel-) Ablauf

Der Ansatz des BENE-Coaching-Modells (siehe Beibuch) führt TeilnehmerInnen 

motivierend, lustvoll und vor allem äußerst nachhaltig in neues Verhalten ein. Phasen der – 

auch körperlichen – Aktivität und des Naturaufenthaltes wechseln mit Phasen des 

Innehaltens, des Reflektierens, des Planens und des aktiven Lernens. Dabei werden zwei 

Seminarformen unterschieden.

Die Gruppe/ TeilnehmerIn hat größeres Wissen zu einem vereinbarten Thema (Teamarbeit, 

Führung, Kommunikation, Kreativität, Produktentwicklung, Kundenorientierung etc.) und 

kann damit arbeiten.

Die Gruppe macht zunächst Erfahrungen in einer handlungsorientierten Übung. Diese 

Erfahrungen werden zum Thema passend  strukturiert besprochen, mit einem 

theoretischen Teil abgeglichen und durch diesen ergänzt. Schließlich wird das gewonnene 

Knowhow in den Alltag der Gruppe/ TeilnehmerIn so integriert, dass sie ab Seminarende 

damit arbeiten können. 

 (7,5 Lehreinheiten a´50 Minuten):

Thema: z.B. Kommunikation

  9:00-  9:30 Begrüßung, Seminarstruktur und Seminarziele,

  9:30-10:30 Übung „Mondflug“,

10:30-10:45 Erfrischung,

10:30-12:00 Besprechung und Bewertung des erlebten „Kommunikationsverhalten“,

12:00-13:00 Mittagspause,

13:00-14:15 theoretischer Abgleich: Grundlagen menschlicher Kommunikation,

14:15-14:30 Erfrischung, 

14:30-16:00 Einarbeitung des bisher Erfahrenen in den Alltag der Gruppe/ TeilnehmerIn,

16:00-16:30 Ertragssicherung und Abschied.
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2. Output-Seminare: 

Charakteristik:

(Beispiel-) Ablauf

Ziel: Die Gruppe/ TeilnehmerIn hat größeres Wissen über sich hinsichtlich eines 

vereinbarten Aspektes ihres Verhaltens (Teamarbeit, Führung, Kommunikation, Kreativität, 

Produktentwicklung, Kundenorientierung etc.) und ihre Möglichkeiten.

Die Gruppe/ TeilnehmerIn erlebt sich in einer handlungsorientierten Übung. Das Erlebte 

wird hinsichtlich des vereinbarten Verhaltensaspekts strukturiert besprochen und bewertet. 

Die Gruppe entwickelt mögliche und sinnvolle Verhaltensalternativen. Schließlich werden 

die entstanden Verhaltensalternativen so aufbereitet, dass sie von der Gruppe/ 

TeilnehmerIn ab Seminarende verwendet werden können.

 (7,5 Lehreinheiten a´50 Minuten):

Thema: Kundenorientierung

  9:00-  9:30 Begrüßung, Seminarstruktur und Seminarziele

  9:30-10:30 Übung „Teamnetz“,

10:30-10:45 Erfrischung,

10:30-12:00 Besprechung/ Bewertung des Erlebten hinsichtlich„Kundenorientierung“,

12:00-13:00 Mittagspause

13:00-14:15 Entwicklung möglicher und sinnvoller Handlungsalternativen,

14:15-14:30 Erfrischung,

14:30-16:00 Aufbereitung des Erarbeiteten bis zur Alltagstauglichkeit,

16:00-16:30 Ertragssicherung und Abschied.
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