
Verwickeltes entwickeln
Immer mehr Menschen
erscheint ihr Leben so

verwickelt, dass sie das Gefühl
haben, sich nur noch falsch

entscheiden zu können.
Ein Coach kann helfen,

das scheinbar unauflösliche
Geflecht von Bedürfnissen und
Notwendigkeiten zu entwickeln

und neue Perspektiven
sichtbar zu machen.

VON INKA BUROW

Soll ich nach Berlin ziehen? Soll ich
eine Umschulung beginnen? Soll
ich den Schritt in die Selbststän-

digkeit wagen? Solche Fragen, die lang-
fristig über unser Wohl und Weh ent-
scheiden, stellen sich immer mehr Men-
schen. Der Grund: Das Lebensumfeld
ändert sich für die meisten immer
schneller - frühere Entscheidungen
müssen deshalb immer öfter überdacht
werden. So sind Arbeitsverträge zum
Beispiel immer häufiger befristet. Und
so stellt sich für viele regelmäßig die
Frage: Wie geht es weiter in meinem
Job? Andere wiederum werden von ge-
sundheitlichen Problemen geplagt, die
ursprüngliche Karriereplanung lässt
sich deshalb vielleicht nicht durchzie-
hen. Und so kommt die Frage auf: Soll
ich meinem Leben eine neue Richtung
geben? Und wenn ja, welche?

Diese Fragen zu beantworten, fällt
vielen Menschen schwer. Zudem lässt
sich der Wunsch, Karriere zu machen,
meist nicht so einfach mit dem Bedürf-

Manchmal ist Verwicklung eine Kunst - wie bei dieser Installation der Künstlerin Trisha Brown auf der

„documenta 12" in Kassel. Wenn sich aber Gefühle und Gedanken zu einem Knäuel verwoben haben, muss

mitunter ein Coach beim Entwirren helfen. ap

nis vereinbaren, viel Zeit für Freunde,
Verwandte und Hobbys zu haben. Neue
Herausforderungen kommen hinzu, et-
wa die private Altersvorsorge. Immer
Mehr Menschen packt das lähmende Ge-
fühl: „Es wird mir alles zu viel. Egal,
was ich tue, stets muss ich 1000 Dinge
bedenken. Denn jede Entscheidung hat
Konsequenzen. Sage ich ja zur Karriere,
habe ich nur noch wenig freie Zeit. Gön-
ne ich mir hingegen mehr Muße, besteht
die Gefahr, dass ich beruflich in einer
Sackgasse lande. Und wer garantiert

mir, dass das Unternehmen, für das ich
jetzt umziehe, in fünf Jahren noch Ar-
beit für mich hat? Oder dass der Lebens-
partner, mit dem ich meine Zukunft pla-
ne, mich dann noch liebt?"

Trotz aller Unwägbarkeiten müssen
Entscheidungen gefällt werden. Nur so
lässt sich das eigene Leben aktiv gestal-
ten. Zuweilen klappt es mit dem Ent-
scheiden aber nicht allein. Ein Ratgeber
muss her. Sucht man sich den im unmit-
telbaren Umfeld, fehlt häufig die nötige
Distanz. Auch möchte nicht jeder seinen

Freunden und Verwandten seine gehei-
men Wünsche und Befürchtungen offen-
baren. Ein Coach kann ein kompetenter
Ansprechpartner in solchen Situationen
sein und dabei helfen, ein Gefühls- und
Gedankenwirrwarr zu entwirren.

Doch wie findet man den passenden
Coach als Ratgeber? Das ist nicht einfach,
obwohl inzwischen fast an jeder Straßen-
ecke sogenannte Coachs ihre Dienste an-
bieten. Ganz wichtig sei es, einen Coach
zu finden, der „unsere Lebens- und
Entscheidungssituation nachvollziehen
kann", sagt Ute Waßmuth, Beraterin und
Coach bei der Unternehmensberatung Dr.
Kraus & Partner in Bruchsal (Internet:
www.kraus-und-partner.de). Ein Bei-
spiel: Sie haben schon mehrfach aus be-
ruflichen Gründen den Wohnort ge-
wechselt. Also wissen Sie, wie schwer es
ist, sich wieder einen Freundeskreis auf-
zubauen. Gerade deshalb zögern Sie,
das attraktive Jobangebot anzunehmen.
Waßmuth fragt: „Was nutzt Ihnen in ei-
ner solchen Situation ein Coach, der
noch nie Mutters Herd verließ?" Ein an-
deres: Sie sind Unternehmer und stehen
vor der Entscheidung „Expandiere ich
mit meinem Geschäft oder verkleinere
ich es?". Für (und gegen) beide Entschei-
dungsmöglichkeiten sprechen viele un-
ternehmerische und private Gründe
einer solchen Entscheidungssituation
kann Ihnen kein Coach helfen, der nur
das Angestelltendasein kennt", sagt
Waßmuth.



TIPPS FÜR DIE W A H L EINES GUTEN COACHS
• Fragen Sie sich zunächst: Auf welche Art
von Fragen suche ich eine Antwort? Per-
sönliche? Familiäre? Berufliche? Unterneh-
merische? Oder stellen Sie sich gar Sinnfra-
gen? Außerdem: Warum finde ich keine
Antwort? Warum kann ich mich nicht ent-
scheiden? Hieraus können Sie ableiten,
welche Kenntnisse, Erfahrungen „Ihr
Coach" haben sollte.
• Coach ist kein geschützter Beruf. Jeder
darf sich so nennen. Lassen Sie sich deshalb
von den Coachs, die Sie in Betracht ziehen,
einen Lebenslauf geben, aus dem hervor-
geht, welche Ausbildungen die Person
durchlaufen und welche Lebens-/Berufs-
erfahrung sie gesammelt hat.
• Holen Sie mehrere Angebote ein und
vergleichen Sie diese. Fragen Sie den

Coach nach Referenzen. Nennt er Ihnen
Referenzen ohne ausdrückliche Erlaubnis
seiner Klienten, ist Vorsicht geboten. Ein
Coach sollte immer diskret sein
• Ein guter Coach hilft Ihnen, sich zu ent-
scheiden. Außerdem begleitet er Sie beim
Umsetzen der Entscheidung. Deshalb sind
gute Coachs spezialisiert - zum Beispiel
auf die Beratung bei persönlichen, berufli-
chen oder unternehmerischen Fragen,
selbst wenn sich diese beim Coachen nicht
sauber trennen lassen. Trotzdem gilt: Ein
Coach, der behauptet, er sei bei allen Pro-
blemlagen fit, ist kein guter Coach.
• Verlangen Sie ein Vorgespräch, bei dem
Ihnen der Coach sein Vorgehen erklärt. Se-
riöse Coachs arbeiten transparent und
können Ihnen ihre Arbeitsweise erläutern.

• Fragen Sie den Coach, wo für ihn die Un-
terschiede zwischen Therapie und
Coaching liegen. Ein professioneller Coach
hat hierzu einen klaren Standpunkt.
• Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl. Wenn Sie
beim Vorgespräch das Gefühl haben, „die
Chemie stimmt nicht" oder „der Coach
kann mir nicht helfen", sollten Sie sich ei-
nen anderen suchen.
• Schließen Sie mit Ihrem Coach eine
schriftliche Vereinbarung ab, wie oft und
in welchem zeitlichen Abstand Sie sich
treffen. Klären Sie mit ihm, inwieweit er
Ihnen auch zwischen den Sitzungen als
Ansprechpartner zur Verfügung steht.
• Vereinbaren Sie mit ihm auch, bis wann
Ihr „Problem" gelöst sein sollte, denn ein
Coaching ist stets zeitlich begrenzt.


