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. Interaktion

P.ERSONZENTRIERTE

Im Umgang mit schwieri-
gen Coachees macht sich
beim Coach oft Ärger und
ein Gefühl des Scheiterns
breit.

Sobald es in Richtung Selbstreflexion geht, blockt der Coachee ab, den
Coach hält er auf Distanz. Wie mit solch einem schwierigen Klienten
umgehen? Tools helfen hier nicht weiter. Der Personzentrierte Ansatz
hingegen ermöglicht es, auch bei schwierigen Coachees Veränderungen
anzustoßen - wenn er nicht bloß als Technik sondern als Haltung
verstanden wird.

Der Coachee kommt mit einem klassischen
Coachingthema: Ein Stellenwechsel soll beglei-
tet werden. Ein Thema, das sich gut in ein paar
Sitzungen bearbeiten lässt, sollte man meinen.
Doch schnell zeigt sich, dass der Prozess schwie-
riger ist als vermutet. Die Interventionen wirken
nicht so wie gewohnt, und mit der Zeit kommt
beim Coach Ärger oder sogar ein Gefühl des
Scheiterns auf. Irgendetwas läuft nicht rund, er
spürt einen wachsenden Druck und greifbare Er-
gebnisse kommen nicht zustande.
Zum Coachingziel, das am Anfang klar um-

rissen schien, bringt der Coachee bald immer
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mehr Nebenthemen ein: Da sind die
Kollegen, der Vorgesetzte, die Kun-
den etc., die ihm das (Arbeits-)Leben
schwer machen. Und auch seine Be-
lastung wächst durch immer mehr
Aufgaben. Das Thema gemeinsam mit
dem Coachee einzugrenzen, gelingt
dem Coach jedoch nicht. Denn immer
wieder werden Widerstände deutlich
- vor allem wenn die Interventionen
das Erkennen möglicher Eigenantei-
le des Coachees unterstützen sollen.
Sobald die Anregungen in Richtung
Selbstreflexion der eigenen Kommu-
nikations- und Verhaltensmuster ge-
hen, wird der Coachee spürbar aggres-
siv. Schuld sind seiner Ansicht nach
immer die anderen oder die Umstän-
de, er alleine handelt richtig, so seine
Überzeugung. Dieses problematische
Verhalten zeigt er nicht nur einmal,
sondern durchgehend. Eine anstren-
gende Persönlichkeit.

Probleme in der
Beziehungsgestaltung

Sicherlich: Wann genau ein Coach
einen Coachee als schwierig emp-
findet, unterscheidet sich individu-
ell und hängt davon ab, mit welchen
Verhaltensweisen der Coach nicht
oder nur eingeschränkt konstruktiv
umgehen kann. Dennoch haben als
schwierig empfundene Klienten eines
gemeinsam: Die Probleme werden im
Coaching vor allem in der Beziehungs-
gestaltung sichtbar. Das macht sie zu
einer besonderen Herausforderung,
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schließlich steht im Coachingprozess
mehr noch als das inhaltliche Pro-
blem die Gestaltung der Beziehung
zwischen Coach und Klient im Vorder-
grund. Sie entscheidet über den Ver-
lauf des Coachings und den Erkennt-
nisgewinn des Coachees.
Teil eines solchen Beziehungspro-

blems können z.B. Komplimente an
den Coach sein ("Nur Sie verstehen
mich"), die verbunden sind mit Appel-
len wie: "Helfen Sie mir, aber lassen
Sie mich in Ruhe" oder "Sagen Sie, dass
die anderen im Unrecht sind und ich
im Recht". Die mangelnde Reflexions-
bereitschaft des Klienten offenbart
sich dabei nicht erst in der fehlenden
Umsetzungsmotivation. Was noch
schwerer wiegt: Mit diesem Verhal-
ten schafft der Coachee Distanz zum
Coach und zu sich selbst - und stellt
damit den Coachingauftrag insgesamt
in Frage.

Coachingtools und -techniken
stoßen an ihre Grenzen

Doch wie können Coachs damit um-
gehen und dennoch einen konstrukti-
ven Coachingprozess gestalten? Dazu
reicht es eben nicht, einfach die richti-
gen Coachingtools und -techniken aus
dem Hut zu zaubern. Deren Wirksam-
keit endet nämlich genau hier, weil
sie bestimmte Einordnungen voraus-
setzen: In welcher Phase ist das Tool
am besten platziert? Welches Problem
wird damit am ehesten gelöst, wel-
ches Ziel erreicht? Solche Tools einzu-

setzen hat zwar durchaus
seinen Nutzen - aber auch
seine Grenzen. Insbesonde-
re bei einem schwierigen
Coachee löst es Widerstand
in Form von Zurückweisun-
gen, Vorwürfen und Verall-
gemeinerungen aus - eben
weil er sich nicht als gan-
zer Mensch angenommen
fühlt.
Ein spezifisches, person-

orientiertes Beziehungsan-
gebot hingegen kann ein
konstruktives Arbeiten un-
terstützen. Es sieht den Coa-
chee - unabhängig von der
individuellen Persönlich-
keit - ganzheitlich. Und das
gerade in kritischen Konstel-
lationen und in schwieri-
gen zwischenmenschlichen
Situationen. Wenn nichts
mehr zu wirken scheint,
kann der Coachee durch ein
echtes personzentriertes
Beziehungsangebot erreicht
werden. So können Themen
und Zusammenhänge für
ihn sichtbar werden, die er
bisher (noch) nicht anneh-
men konnte, die ihn even-
tuell überhaupt erst zum
schwierigen Coachee ma-
chen. Coachs sollten beden-
ken: Insbesondere schwieri-
ge Coachces benötigen ein
förderliches Beziehungsan-
gebot mehr als andere.

sam oder vorsichtig zu sein?
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aus handele ich so?

-Inwieweit erlebe ich das gedanklich

Steht der Coachee wirklich im
Mittelpunkt?

Wie also kann der Coach ein solches
Beziehungsangebot gestalten? Dazu
sollte er zunächst überprüfen, ob
der Coachee als Mensch wirklich im
Mittelpunkt des Coachingsprozesses
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steht. Zwar sind praktisch alle Coachs
davon überzeugt, ohnehin bereits per-
sonzentriert zu arbeiten, aber oft redu-
ziert sich das auf die Technik, dass sie
in bestimmten Phasen 1. »wertschät-
zend'' und 2. »empathisch" 3. "emoti-
onale Erlebnisinhalte verbalisieren",
wie es der personzentrierte Ansatz ja
auch fordert.
Allerdings: Das reicht bei weitem

noch nicht für ein echtes Beziehungs-
angebot. Statt eine Haltung einzu-
nehmen, wenden Coachs auch hier
wiederum nur eine Technik an, - was,
wie bereits beschrieben, Widerstände
beim Coachee weckt. Diese drei Vari-
ablen stoßen besonders dann an eine
Grenze, wenn der Coach versucht,
dem Coachee positiv wertschätzend
die wichtigsten Erlebnisinhalte zu
spiegeln - und seine Schlussfolgerung
dann lautet, dass das offensichtlich
nichts Entscheidendes beim Klienten
bewirkt.

Eine Haltung wird zu einer Technik
reduziert

Schade, doch verständlich und
schlüssig. Denn werden bei einem
Ansatz wie der Personzentrierten Ge-
sprächsführung wesentliche Elemente
weggelassen, kann dieser nicht sein
gesamtes Potenzial entfalten. Der Be-
gründer des Ansatzes, Carl Rogers,
bestätigte schon in den 1950er Jahren
durch umfangreiche Studien, dass
Menschen die Fähigkeit besitzen, un-
ter sechs spezifischen, essenziellen
Bedingungen selbstinitiierte, kons-
truktive Lösungen für Probleme zu
finden. Allerdings wird der Personzen-
trierte Ansatz mittlerweile oft stark
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vereinfacht und dadurch
in wesentlichen Punkten
begrenzt, so dass elemen-
tare Wirkfaktoren verloren-
gehen. Eine grundlegende
Haltung wurde so zu einer
Technik reduziert.
Ein Coachingprozess -

gerade, aber nicht nur mit
einem schwierigen Coa-
chee - sollte daher auf den
sechs Essentials aufgebaut
werden, die Rogers als not-
wendige und hinreichende
Bedingungen ursprünglich
für den Psychotherapie-
prozess aufgestellt hat -
die aber für jede Form der
Begleitung gelten sollten.
Denn sie vervollständigen
Technik und Variablen zu
einer Haltung, mit der Men-
schen ganzheitlich - also
mit all ihren systemrele-
vanten Bezügen - erreicht
werden:
1. Das erste Essential ist

der psychologische Kon-
takt. Dieser sollte als gute
Beziehung auf drei Ebenen
spürbar sein: 1. Der Kon-
takt, den der Coach zum
Coachee spürt, 2. das Ver-
halten, in dem sich dieser

Kontakt zueinander zeigt und 3. der
Kontakt, den der Coach zu sich selbst
aufnimmt.

2. Die Reichweite, die dieser Kontakt
hat, wird durch das zweite Essential
deutlich: die Klärung der Inkongru-
enz. Dass der schwierige Coachee mit
sich selbst derart uneins ist, lässt ihn
besonders empfindsam oder vorsich-
tig sein. Er benötigt daher eine sichere
Beziehungsbasis, um sich auf den Pro-
zess einlassen zu können. Je achtsa-
mer der Kontakt zwischen Coach und
Coachee ist, desto offener kann letz-
terer die Diskrepanz zwischen seinen
inneren und äußeren Bedarfen anspre-
chen.
3. Das bedeutet auch, dass als drittes

Essential der Coach entsprechend kon-
gruent im Kontakt sein muss: Sein ak-
tuelles Verhalten und Erleben stimmt
mit seinem inneren Sein-Wollen über-
ein. Zu beobachten, wie es ihm in
Kontakt mit dem Coachee geht, ist
sein (Eigen-)Kapital, das er gegebenen-
falls auch dem Coachee zur Verfügung
stellen kann. Das ermöglicht, den Coa-
chee unmittelbar in seiner Reflexion
zu unterstützen, sodass er nachhal-
tige, alternative Handlungsoptionen
für seinen (Berufs-)Alltag entwickeln
kann.
4. Dieser Transfer wird jedoch er-

schwert, wenn das Handeln des Coa-
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chees nicht "aus seinen Augen heraus"
bewertet und beurteilt wird. Wert-
schätzend zu sein - das vierte Essen-
tial - heißt daher, den Coachee bedin-
gungslos so anzunehmen, wie er ist,
und seine Werte mit ihm zu ergrün-
den.
5. Erst wenn diese ersten vier Essen-

tials in ihrer wechselseitigen Abhän-
gigkeit als authentische Haltung vom
Coach angenommen werden, kommt
beim Coachee die fünfte wesentliche
Grundlage für eine gelungene Bezie-
hung auch wirklich an: die emphati-
sche, gedankliche und gefühlsmäßi-
ge Achtsamkeit des Coachs. Nun erst
kann der Coachee die »Verbal isierung
emotionaler Erlebnisinhalte" anneh-
men, nun erst findet sie Zugang zu
seinem inneren Bezug: Welche (emo-
tionalen) Aspekte zeigt seine spezifi-
sche Äußerung verbal bzw. nonverbal?
Diese können dem Coachee als inne-
re Ressource zur Verfügung gestellt
werden, ähnlich einem Übersetzungs-
angebot von der Innen- in die Außen-
welt. Dieses essenzielle Beziehungs-
angebot bedeutet für den Coach, die
innere Welt des Coachees mit seinen

Augen sehen zu wollen, ohne dabei für
Eigenes blind zu werden.
6. Das sechste Essential schließlich

ist ein wichtiger Indikator für die Qua-
lität der Beziehung: Inwieweit erreicht
der Coach den Coachee mit seinem
Kontaktangebot? Die gute Absicht ist
hier nicht das Entscheidende, son-
dern das, was beim Coachee wirklich
ankommt. Denn selbst Gutgemeintes
erreicht den Coachee nicht, solange er
es mit seinem derzeitigen Wahrneh-
mungsradius nicht in Übereinstim-
mung bringen kann.

Die Schutzfunktion lässt nach,
Veränderung wird möglich

Nimmt der Coach eine solche au-
thentische personzentrierte Haltung
ein, lässt die Schutzfunktionen des
Coachees nach, die als schwierige Per-
sönlichkeitsanteile wahrgenommen
werden. Denn wer sich angenommen
und verstanden fühlt, braucht sich
weniger zu schützen. Damit werden
Interventionen möglich, die auch ein
schwieriger Coachee annehmen kann.
Auf dieser Basis kann es ihm gelingen,

hinderliche Verhaltensweisen zu revi-
dieren und neue, förderliche zu integ-
rieren.
Um darauf aufbauend, stimmige -

ja - Techniken anzubieten, sollte der
Personzentrierten Ansatz vollständig
in den Coachingprozess integriert
werden (Tipps dafür siehe Kasten S.
39). Zum einen unterstützt eine der-
artige Prozess begleitung dabei, prag-
matische Lösungen mit und für den
Coachee zu finden. Zum anderen ent-
sprechen diese personzentriert-integ-
rativen Angebote dem inneren Bezugs-
rahmen des Coachees: Sie geben dem
Coachee die Möglichkeit, sein Thema
auf seine Art zu bearbeiten. Coach und
Coachee verlieren sich so nicht im Pro-
zess, sondern bekommen Raum, um
wirklich in Kontakt zu kommen. Auf
diese Weise werden bedingungsfreie
Begegnungen möglich.
Somit sind schwierige Coachees

letztlich unsere heimlichen Coachs: Sie
zeigen uns, wenn wir zu sehr mit Me-
thoden, Techniken und unseren eige-
nen Themen beschäftigt sind. Wir soll-
ten ihnen für den Widerstand danken.

Christiane Hellwig _


