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SAMSTAG, 25. Januar 2014

Weg vom Problem – hin zum Ziel

Beratung Einschneidende berufliche Veränderungen können Krisen auslösen.
Mit einem Coaching werden Strategien entwickelt, um das Vertrauen zu stärken.
Coaching hat die erfolgreiche
Bewältigung von Aufgaben und
Herausforderungen, die Erweiterung des Handlungsspektrums
und die persönliche Reflexion
zum Ziel. Einschneidende berufliche Veränderungen können bei
Menschen Krisen auslösen, so
dass die vorhandenen Ressourcen nicht mehr vollumfänglich
verfügbar sind.
Im Coaching werden die Coachees (Teilnehmende) dazu befähigt, Veränderungsstrategien zu
entwickeln und diese schliesslich
auch eigenständig umzusetzen.
Der Coach lenkt die Aufmerksamkeit vom Problem weg – hin
zum Ziel.

Ein Fallbeispiel
Frau L. (35-jährig), Kauffrau,
Weiterbildung zur Medizinischen
Sekretärin, arbeitet seit vielen
Jahren in dieser Funktion in einem
grossen Spital. Seit der Geburt
ihrer Kinder arbeitet sie Teilzeit.
Frau L. ist seit einigen Wochen
krankgeschrieben. Sie hatte Schlafprobleme und ihr Tinnitus wurde
unerträglich. Gedanken an ihre
schwierige Arbeitsplatzsituation,
ausgelöst durch einen Chefwechsel, kreisten unaufhörlich in ihrem
Kopf. Zusammen mit ihrer Verantwortung zu Hause für die Kinder wurde ihr alles zu viel.

Zielbilder entwickeln
Im lösungsorientierten Coaching
werden die Ziele so formuliert,
dass sie den Beginn von etwas
und nicht das Ende beschreiben.
Der Coach unterstützt die Coachee dabei, eine positive detaillierte Ziellandschaft zu beschreiben und dafür auch Zielbilder zu
verwenden. Eine zentrale Grundhaltung des Coachs ist, dass die
Coachee die Expertin ihrer Situation ist und selbst Lösungen für
sich finden kann. Der Coach fördert diesen Lösungsfindungsprozess mit diversen Fragetechniken. So zum Beispiel mit der sogenannten «Wunderfrage»:
Coach (C): Stellen Sie sich vor, es
geschieht über Nacht, während Sie
tief schlafen, ein Wunder… und all
das, worüber Sie gesprochen haben, ist gelöst, einfach so. Wie starten Sie am Morgen in den Tag?

Im lösungsorientierten Coaching werden die Ziele so formuliert, dass sie den Beginn von etwas und nicht das
Keystone
Ende beschreiben.

Frau L.: Das tut eigentlich ganz
gut, einmal einfach losgelöst von
allem zu sagen, wie ich es mir wünsche… Ich frühstücke mit meinen
Kindern in aller Ruhe, habe Zeit
alles wegzuräumen und fahre
dann zu meiner Arbeit. Ich freue
mich darauf, weil interessante
Aufgaben geplant sind.
C.: Woran merken Ihre Arbeitskolleginnen oder Ihr Partner, dass
Sie Ihre Ziele erreicht haben?
Frau L.: Wenn ich wieder wage,
meine Meinung zu sagen und
auch wieder mal von Herzen mitlache, wenn jemand etwas Lustiges erzählt. Und wenn ich wieder
mehr Freude am Leben habe, z.B.
Lust, etwas mit der Familie zu unternehmen, Freunde einzuladen,
mit meiner Freundin walken zu
gehen.

Mit Skalierungsfragen
Im Coaching wird auf den Ressourcen aufgebaut, die eine Person mitbringt. Dadurch soll das
Vertrauen in sich selbst und die
Zuversicht, die Situation selbst

beeinflussen und ändern zu können, gestärkt werden. Dazu wird
die Skalierungsfrage angewendet:
C: Wo stehen Sie im Moment auf
einer Skala von 1 bis 10, wobei 1
den Punkt darstellt, an dem Sie
nicht mehr konnten und sich
krankschreiben lassen mussten,
und 10 bedeutet, dass Sie Ihre Ziele
vollständig erreicht haben?
Frau L.: Als ich hierhergekommen bin, war ich sicher höchstens
auf der 2. Aber wenn ich so überlege, sehe ich weitere Fortschritte.
Am Sonntag initiierte ich einen
Hallenbadbesuch mit der Familie,
ich habe mit meiner Tochter ihre
Geburtstagsparty geplant, und
meiner besten Arbeitskollegin
habe ich gestern erstmals ein Mail
geschrieben und mich nach ihrem
Wohlergehen erkundigt. Ich
würde sagen, ich bin jetzt schon
auf 3.

Strategien entwickeln
In einer weiteren Phase werden
die Coachees unterstützt, neue
Handlungsstrategien zu entwer-

fen, die sich klar von den alten
unterscheiden. Wichtig ist es,
dass die Coachee eine Vielzahl
von Lösungsansätzen entwickelt
und dabei auf all ihre Ressourcen
zurückgreift. Manchmal stellt der
Coach die irritierende, paradoxe
Frage, was jemand tun müsste,
damit die Situation noch schlimmer würde. Diese Frage regt neue
Denkprozesse an, löst den Druck
und fördert manchmal ganz erstaunliche neue Lösungsideen
zutage. Bei der Lösungsgestaltung wird mit kleinen Schritten
der Übergang zum Handeln vorbereitet. Der Coach lenkt die Fragen Richtung Zielerreichung und
lässt die Coachee sehr konkret
beschreiben, was sie anders
macht. Dies ermöglicht den Coachees eine klare Vorstellung davon zu ent-wickeln, wie sie die
neuen Handlungsstrategien genau angehen wollen.
Die Umsetzung der Lösungsansätze kann durch kleine Aufträge in Form von «Experimenten» unterstützt werden. Kleine

Änderungen führen bekanntlich
meistens zu grossen.
C: Nehmen wir an, Sie wären
bei unserem nächsten Gespräch
auf Punkt 4 der Skala, also noch
einen Schritt weiter. Was wäre
dann anders?
Frau L.: Ich würde meine Arbeitskolleginnen in einer wohlwollenden Stimmung begrüssen und
sie fragen, wie ihr Wochenende
war. Ich würde meine Chefin darauf ansprechen, dass ich gerne
mehr redaktionelle Arbeiten übernehmen möchte.
C: Wie genau würde das Gespräch mit Ihrer Chefin ablaufen?
Frau L.: Ich würde zuerst sagen,
was mir an meiner Arbeit gefällt.
Und dann sagen, dass ich gerne
noch neue Herausforderungen annehmen und meine redaktionellen
Fähigkeiten mehr einbringen
möchte. Und sie dann fragen, ob
sie Möglichkeiten sieht.
C: Ich gebe Ihnen bis zu unserem
nächsten Treffen einen kleinen
Auftrag: Wählen Sie in der folgenden Woche an sechs Tagen je eine
Stunde aus, in der sie so tun, als ob
Sie das Ziel erreicht hätten (als ob
es der Tag nach dem Wunder
wäre). Notieren Sie sich, was geschieht, was Sie beobachten.

Yes, I can!
Auch in den weiteren CoachingGesprächen steuert der Coach die
Aufmerksamkeit einerseits konsequent auf das Erreichte und das
Funktionierende und andererseits auf das Finden von kreativen Lösungsmöglichkeiten. Bei
der Coachee entsteht dadurch ein
positives Grundgefühl, das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit wird gestärkt und der
Zugang zu den eigenen Ressourcen wird erweitert.
Andrea Frommherz

Info: frac & frac.vfa, zweisprachiges Informations- und Beratungszentrum, bietet in der Region BielSeeland-Berner Jura u.a. Dienstleistungen rund um das Thema
Laufbahn, Burnout, Stellensuche,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben für Männer, Frauen
und Paare an. Murtenstrasse 7,
2503 Biel, 032 325 38 25,
www.frac.ch, www.frac-vfa.ch
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