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Kernsätze Coaching   (Ausbildung Coachingplus GmbH 2012) 

Grundlagen, Menschenverständnis 

 Individualpsychologie: Holistisch (Mensch unteilbar, Ganzheit, schöpferisch, einzigartig), in 
untrennbarer Beziehung zu anderen, zielgerichtetes und Entscheidungen treffendes, 
selbstverantwortliches Einzelwesen 

 In Worten, Mimik, Ausdruck… sind Muster und Handlungsweisen (perman. Impulsdiagnostik) 

 Gesprächsregel 1+2=3: nachvollziehbar (Sache, Kognition) – nacherlebbar (Bilder, Emotion) – 
annehmbar 

Grundhaltung 

 Menschen sind verschieden, ticken anders, sind aber gleichwertig 

 Selbstachtung: Ich erkenne meine Schwächen, aber fördere meine Stärken und weiss, so wie 
ich bin, bin ich gut genug 

 Mut tut gut; wer wagt – gewinnt; Mut besteht aus Aktivität in der Beziehung zu anderen 

 Es ist alles da, aber ich muss es aktivieren 

 Ratschläge sind wie Dartpfeile, nur selbsterarbeitete treffen ins Schwarze (U. Bärtschi) 

 Jede/r gibt das Tempo selber vor 

Eigene Ressourcen 

 Achte auf Selbstgespräche und Kraft der inneren Stimmen (30 % , 70 % --)! 

 Ich kann alles lernen, wenn ich denn will 

 Das Verborgene wird sichtbar durch Selbstöffnung – bedingt Vertrauen (Joharifenster reduz.) 

 Wichtiger Schritt zu den eigenen Ressourcen: Privates öffentlich machen 

 Mut zur Lücke/Fehler/Schwäche, Perfekte gibt es nicht – das macht menschlich 

 Gemeinschaftsgefühl – Zugehörigkeit – meine Beiträge (Leistungsbilanz) 

 Menschen können max. 2 komplexe Baustellen parallel laufen haben und mit Tiefe bearbeiten 

Selbstwert 

 Wenn Du überzeugt bist, dass Du dazu gehörst und Dich da nützlich machen kannst, sorgst 
Du Dich nicht um Deinen persönlichen Wert oder dein Ansehen. 

 Selbstwert – was bringt mich hoch? Was runter? 

 Wahrnehmung: Mein Bild ist immer subjektiv richtig - auch bei Scheuklappen (blinder Fleck) 

 Überlegenheit/Konkurrenzkampf/Vergleich: Überkompensation mit Ich-Bezogenheit, 
Gleichwertigkeit: Platz gut-nach aussen orientiert 
Unterlegenheit/Minderwertigkeitsgefühl: Kompensation durch Ich-Bezogenheit;  
Wo lebst Du mehrheitlich? Ich-bezogen oder im Gemeinschaftsgefühl? 

Lebensstil/Muster 

 Ideen/Erfahrungen über sich selbst, schöpferisch, kreativ, reagierend „aufgepickt“ 

 Was immer wieder ähnlich passiert (achte Dich auf Wiederholungen) 

 Kinder in einer alternden Haut (A. Adler) 

 Lebensstil will nicht entdeckt, sondern gelebt werden 

 Bis ca. 6-7 Jahre am besten erkennbar, weil subjektiv und geschichtlich nicht abgesichert 

 Mensch bewegt sich vom Minus zum Plus 

 Wenig Grundrichtungen der Persönlichkeit deuten auf einen Bruch hin 

 Vernachlässigung und Verwöhnung im Kleinkinderalter können problematisch sein (A. Adler) 

 Es kann aber auch alles ganz anders sein (A. Adler) 

 Mit Bewusstsein können eigene auferlegte Beschränkungen abgelegt, erweitert werden 

 Komplettveränderung ist nicht das Ziel, Gewohntes ist die Heimat 
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Irritation, Störungen  

 Wenn mich etwas stört, hat das etwas mit mir zu tun (meine Geschichte, welche? Wozu?) 

 Irritationen sind die Chancen für Entwicklung – sie wahrnehmen und ansprechen 

 Auf Alibis, Wörter (Ausreden, Unverbindlichkeit, könnte, sollte, möchte, müsste…) achten: 
Erklärungen, wo man sich (unbewusst)schützt  

 Konfliktvorstellung: „Da wächst schon Gras drüber“ = Falschannahme! 

 Nahziele (Rechnungen begleichen mit Zins- und Zinseszinsen): Steigerung = 
1. Aufmerksamkeit, 2. Macht, 3. Rache, 4. Verweigerung-Rückzug (analog MWG) 

 Einschränkende Glaubenssätze anschauen und auflösen 

Erfahrungen 

 Finalität: Beobachten-analysieren, wie man etwas hinkriegt; Warum–Frage zielt nach 
Ausreden mit dem Umfeld in der Vergangenheit; Wozu-Frage zielt nach Absicht, Endergebnis 
der Handlung (was passiert auch noch?) 

 Man kann seine Vergangenheit nicht ändern, wohl aber seine Absichten (A. Adler) 

 Muster finden sich in Wiederholungen 

 Wiederholte Affekthandlung oder Rückzug: Was passiert wozu? Was erreichen Sie damit? 
Wer hilft mit? Wer nicht? Wie ist das nützlich? 

 Aus früherer Erfahrung ist Selbstbild oft verschoben (Mut-Angstpegel) 

Veränderung 

 Erfolg: „Kristall ruft im Innern“; was er-folgt? Und immer neu träumen, Träume von heute sind 
die Realität von morgen, von niemandem den Traum stehlen lassen! Folge Deinem Herzen…! 

 1 Schritt mehr in der richtigen Richtung ist gut genug 

 Denken – fühlen – Handeln; ändern nur über das Denken möglich 

 Wandel: Angstreduzierung, Gleichwertigkeit, Akzeptanz, Ermutigung, Zugehörigkeit, visionäre 
Führung 

 Wille: Neuland? Gutes integrieren + Verbesserung? Ausstieg-Alternative? Slow Death? 

 Muster/Erfahrungen: Wie reagiert jemand bei Veränderungsprozess? Normal? Stress? Not?  

 Wechsel zwischen Hoch und Tief: Grössere Veränderungen Glückserlebnisse-
Trauererlebnisse dauern mindestens 6 Monate! 

 Verhaltensänderungen brauchen 12 – 18 Mt. Zeit; – Geduld, mit sich selber unterwegs zu sein 

Team 

 Menschen arbeiten gerne im Team, wenn nicht, hat das mit der eigenen Geschichte zu tun 

 Potentielle Leistung des Team nimmt bei grösseren Teams ab (z. B. 9 Personen noch 49 %) 

 Teambildungskurve (nach Katzenbach 1993): Arbeitsgruppe - Pseudoteam (Leistung sackt 
ab) - potenzielles Team (Leistung steigt) - echtes Team (L. steigt) – Topteam (Topleistung) 

 Team gegebene Faktoren: Persönlichkeit, Sozialisierung, Geschwisterkonstellation, Lebensstil 

 Team gestaltbare Faktoren: Beziehungen, Vertrauen (konkrete Massnahmen) 
Erfahrungen (Teilziele, Ziele, gem. Aufgaben) 
Erwartungen (Treppe hoch, Schritt für Schritt) 
Kommunikation (Offenheit, direkte Kommunikation) 
Sinn, Ziele (Sinn stiften, Vision, Beitrag) 
Wertschätzung, Ermutigung (Anlässe, gem. Erfahrungen) 
Aktivitäten (A. übertragen in Alltag) 

 Firmenkultur: Der Fisch stinkt zuerst im Kopf (Förderung von oben nach unten wichtig) 
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