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1. Einleitung 

Ich sitze vor meinem Laptop, die Finger schweben über der Tastatur, der Kopf ist ziemlich leer. 

Es wollen mir einfach keine Ideen kommen, wie ich diese Thematische Arbeit beginnen soll, 

was ich eigentlich wirklich schreiben möchte. 

So tue ich das, was ich in solchen Fällen meistens tue: Ich bleibe nicht auf meinem Problem 

sitzen, sondern mache mich auf, es in Bewegung anzugehen. Ich schnüre meine Laufschuhe, 

schnappe mir meinen Hund und gehe eine Runde joggen. Schon nach wenigen Kilometern 

kommt mir eine Idee, die ich gerne umsetzen möchte. Dann noch eine, es gesellt sich ein 

Gedanke dazu, und als ich zu Hause ankomme, weiss ich, wie ich anfangen werde. Und wie 

das grobe Gerüst der Arbeit aussehen soll. 

Für mich einmal mehr ein Beweis dafür, dass das Gehirn am besten arbeiten kann, wenn der 

dazugehörige Körper in Bewegung ist. 

So kam mir der Gedanke, eine Kombination aus den folgenden 3 Punkten zum Thema meiner 

Arbeit zu machen: 

- Schon seit einigen Jahren beschäftigt mich die Titel-Frage dieser Arbeit: Lässt sich durch 

coachen in Bewegung mehr erreichen? 

- Seit meinen ersten Gehversuchen als Coach habe ich wichtige Erfahrungen zum Coachen in 

Bewegung sammeln dürfen. 

- In der aktuellen Weiterbildung zum Betrieblichen Mentor habe ich ein Begleitungskonzept 

geschrieben, welches nun auch in diese Thematische Arbeit einfliessen soll. 

 

2. Thema und Fragestellung 

Seit meiner Kindheit bin ich begeisterter Läufer und verbringe meine freie Zeit am liebsten 

draussen beim Spazieren oder Laufen mit meiner Frau und mit meinem Hund. 

Vor allem bei den Spaziergängen mit meiner Frau habe ich immer wieder festgestellt, dass wir 

dort die besten und tiefsten Gespräche haben. 

Zudem fasziniert es mich bei jedem Treffen mit Kunden neu, in den Coaching-Gesprächen zu 

sehen, wie sich bei meinen Gegenüber Gedanken formen, Ideen ans Tageslicht kommen und 

sie dadurch Lösungen für ihre Anliegen zu bilden beginnen. 

Diese Kombination hat mich auf den Gedanken gebracht, ob es eventuell auch sinnvoll sein 

könnte, draussen in der Natur und in Bewegung zu coachen, anstatt in einem Raum am Tisch 

sitzend? 

Hilft die Bewegung (Laufen, wandern, spazieren) dem Klienten,1 seine Themen klarer zu 

                                                      

1 Wenn in dieser Arbeit die männliche Form verwendet wird, sind damit selbstverständlich auch alle weiblichen 
Leserinnen gemeint. Ich verzichte aber zugunsten einer besseren Lesbarkeit darauf, immer beide Geschlechter 
getrennt zu nennen. 
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sehen? Lässt sich durch die Verwendung von Hilfsmitteln aus der Natur (Äste, Blätter, Steine 

etc.) oder durch Beobachtung (Ein Adler, der aufsteigt, ein Baum, der vom Wind umgeknickt 

wurde etc.) die Phantasie des Klienten noch zusätzlich ankurbeln? 

Oder ist man draussen und in Bewegung zu sehr abgelenkt? Eventuell zwingt einen die 

Tatsache, dass man nicht mitschreiben kann, sogar dazu, sich noch intensiver auf den Klienten 

einzulassen? 

Diese Fragen münden alle in der einen Frage, die für mich entscheidend bei der Umsetzung 

des Coachen in Bewegung ist: 

Bringt Coachen in Bewegung einen Mehrwert für den Kunden? 

 

3. Darstellung relevanter Theorien und Überlegungen 

3.1. Grundgedanken 

Als begeisterter Läufer, Hundebesitzer und ehemaliger Briefträger bin ich es gewohnt, oft und 

lange draussen unterwegs zu sein. Und das tue ich bei jedem Wetter, gerne auch in 

Gesellschaft. Am liebsten mit meiner Frau, mit Freunden oder eben auch schon als Coach mit 

einem Coachee. 

Immer wieder stelle ich im Unterwegssein fest, dass sich Gespräche so um vieles leichter 

führen lassen. Die Bewegung, die frische Luft, das gemeinsam „In-die-selbe-Richtung-schauen“ 

scheint einen richtig zu beflügeln. 

Gerade Männer tun sich um einiges leichter, miteinander zu reden, wenn sie sich nicht frontal 

gegenüber sitzen, sondern nebeneinander hergehen. 

Zudem glaube ich, dass es eine willkommene Abwechslung ist, wenn man sich nach einem 

langen Tag in vorwiegend sitzender Position ein bisschen bewegen kann. 

Um herauszufinden, ob Coachen in Bewegung einen Mehrwert für den Klienten darstellt, 

möchte ich meine Fragestellung „Coachen in Bewegung - lässt sich so mehr bewegen“ unter 

verschiedenen Gesichtspunkten untersuchen. 

3.2. Der Coachee – Ein Pilger 

„Der Wanderer, der sich zu unbekannten Gebieten aufmacht, dringt auf neuen Wegen vor. Er 

wird nicht durch das geführt, was er vorher wusste, sondern er geht in Zweifel und auf 

Aussagen anderer hin. Alles Bekannte lässt er hinter sich.“ 2 

So, wie Johannes vom Kreuz den Pilger beschreibt, so könnte man auch das Leben als 

Ganzes, in diesem Zusammenhang aber speziell das Unterwegssein aus der Sicht eines 

Coachee beschreiben. 

                                                      

2 SCM Bundes-Verlag 2017, AUFATMEN, Seite 60 
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Der Coachee als Wanderer, der sich aufmacht, unbekannte Gebiete zu entdecken. Gebiete, die 

es gibt, die er bisher aber nicht wahrgenommen hat. Eventuell hat er sie zwar früher schon mal 

entdeckt, sie haben aber zu dem Zeitpunkt, wo er sie gesehen hat, nicht in seine Wirklichkeit 

gepasst. Er hat davon „ge-wusst“, es war ihm aber nicht „be-wusst“. 

Wer sich immer wieder Sorgen macht, oder sich an seinem jetzigen Platz nicht mehr wohlfühlt, 

wer in irgendeinem Bereich seines Lebens etwas ändern möchte, dem bleibt nichts anderes 

übrig, als sich aufzumachen. Nicht auf dem Problem sitzen bleiben, sondern sich in Bewegung 

setzen. Das kann durchaus auch wörtlich gemeint sein. Nicht auf dem Problem sitzen bleiben 

und versuchen, es durch Nachdenken und grübeln „auszubrüten“. Nein, aufstehen, das 

Problem, das Anliegen, mitzunehmen und sich in Bewegung setzen. Und in der Bewegung (das 

kann spazieren, wandern, laufen, joggen, walken sein) wird sich auch das Problem bewegen. 

Verändern. Neu zusammensetzen. Verschwinden. Es können natürlich auch andere, neue 

Probleme ans Licht kommen, auf die man vielleicht gerne verzichtet hätte, die aber ebenso 

gelöst werden wollen, sollen, können, müssen. 

Der Coachee als Pilger, als Wanderer wird nicht durch das geführt, was er vorher wusste, 

sondern er geht eventuell sogar in Zweifel und auf Aussagen, auf Anraten anderer hin. Vieles, 

vielleicht sogar alles, lässt er hinter sich. Er will ja auf neuen Wegen vordringen, damit sich 

etwas verändert. 

Zurücklassen, nur das Nötigste mitnehmen, bedeutet aber auch, auf vieles zu verzichten, was 

einem so richtig lieb geworden ist. Auch sogenannte Probleme können einem lieb werden. Man 

kennt sie, kommt mit ihnen eigentlich ganz gut klar und lebt ja schliesslich schon einige Jahre 

mit ihnen. 

Ich sehe das bei meinem Arbeitgeber, dort führen wir unter anderem eine stationäre 

Suchttherapie. Wie oft hat einer dieser Männer schon fast alle Probleme gelöst, die Drogen 

hinter sich gelassen, neue Beziehungen geknüpft, einen Job und eine Wohnung gefunden. Und 

dann, kurz bevor es soweit ist und die Therapie abgeschlossen wäre, kommt der Absturz. Die 

Angst, ab jetzt wieder voll selber verantwortlich zu sein für das eigene Leben, ist grösser als die 

Freude auf das Neue. Das Leben auf der Gasse ist zwar auch kein Honiglecken, da kennt er 

sich aber besser aus, und zieht es deshalb vor, wieder in sein altes Leben zurückzugehen. 

Auch hier gilt: Wer sich nicht von seinem alten Umfeld weg-„bewegt“, der wird es schwer 

schaffen, aus den Drogen auszusteigen. Es braucht eine andere Umgebung, neue Menschen, 

damit ein neues Leben beginnen kann. 

Mit Problemen kann man umgehen, umhergehen. Sie mitnehmen in die Veränderung, sich mit 

ihnen in Bewegung setzen. 

Man kann Probleme aber auch „Um-gehen“. Sie links liegen lassen. Und es soll ja sogar 

Probleme geben, die sich so, wie von selbst sozusagen, lösen. 

Mit dem grossen Teil der Probleme verhält es sich aber anders. Sie wollen, dass man sich mit 

ihnen beschäftigt. Dass man mit ihnen eben „umgeht“, sich mit ihnen auf den Weg macht und 
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schaut, wie sie sich verändern. Wer etwas Neues will, der muss mit Altem brechen, sich von 

Altem verabschieden. Allein das „Um-Gehen“ von Problemen hilft nicht weiter. 

Auf Pilgerstrecken wie dem Jakobsweg ist es ja so, dass man abwechselnd mal alleine ist, 

dann aber auch wieder mit Weggefährten läuft. 

Es gibt die Zeiten der Ruhe, des Gehens im Stillen. Das sind die Zeiten, wo man sich mit allem 

beschäftigt, was einem so in den Sinn kommt. Eventuell nimmt der Pilger sich am Morgen, 

bevor er losläuft, einen Spruch zu Herzen, den er im Laufe des Tages meditieren möchte. Oder 

er versucht, einfach so gut es geht an nichts zu denken, die Probleme, die ihn zu Hause noch 

beschäftigten, hinter sich zu lassen. 

Dadurch, dass sich die Umgebung verändert, einem neue, bisher unbekannte Gerüche in die 

Nase steigen, man Geräusche hört, die neu sind und die man nicht zuordnen kann, bilden sich 

automatisch auch neue Gedankengänge. Der Pilger ist gezwungen, sich auf all das Neue 

einzulassen, sich anzupassen. So könnte Coaching unter Umständen auch ganz ohne Worte 

funktionieren, einfach indem wir den Coachee an neue Orte führen. In der Geschichte in Kapitel 

„3.3. Coachen in Bewegung – Ein Praxis-Beispiel“ funktioniert es auch ähnlich. Alleine und 

schlussendlich das stumme Spazieren entlang eines Sonnenblumenfeldes hat die Lösung 

gebracht. Es hat mehr bewirkt, als das ermüdende Reden am Tisch in einer Coaching-Praxis. 

Es gibt aber auch die Zeiten, wo der Pilger mit anderen Pilgern unterwegs ist. So ein Begleiter 

kann, zusätzlich zu der neuen Umgebung, nochmals ganz neue Impulse setzen. Einfach weil er 

anders ist, die Welt und die Pilgerstrecke aus einem anderen Blickwinkel sieht, wird er Fragen 

stellen, die unserem Pilger so nicht in den Sinn gekommen wären. Die ihm seinen Horizont 

nochmals ganz anders erweitern können. Ihn dazu einladen, auf ganz andere Art und Weise mit 

seinem Problem umzugehen. Ihm helfen, sein Problem aus einem anderen Blickwinkel zu 

sehen. Zwischen diesen wertvollen Begegnungen braucht es dann aber auch wieder Zeiten, wo 

der Pilger, der Coachee, mit sich alleine unterwegs ist, um das Gehörte und das neu Gedachte 

in seine eigene Welt, in seine eigene Wirklichkeit zu integrieren. Und zu schauen, ob es sich 

überhaupt integrieren lässt, oder ob das Neue einem Öko-Check nicht standhalten würde. 

Ich sehe meine Funktion als Coach in der Rolle eines Begleiters eines Coachee, eines Pilgers. 

Immer wieder begleite ich den Coachee ein Stück seines Weges, und das meine ich gerne 

auch wortwörtlich, um ihm zu helfen, seine Welt mal aus einem anderen Blickwinkel zu 

betrachten, ihm zur Seite zu stehen, ihm die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen. 

Ich möchte ihm neue Wege zeigen (auch das ist wortwörtlich zu verstehen), um so die oben 

beschriebenen und vom Coachee angestrebten Änderungen zu ermöglichen. 
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3.3. Coachen in Bewegung – Ein Praxis-Beispiel 

Günter G. Bamberger erzählt in seinem Buch „Lösungsorientierte Beratung“ folgende 

Geschichte: 

„Peter S. studierte seit drei Semestern Betriebswirtschaft. Aber irgendwie hatte er sich den 

Studiengang ganz anders vorgestellt. Er wurde immer unglücklicher dabei. Vor vierzehn Tagen 

nun war die Entscheidung gefallen. Er hatte sich entschlossen abzubrechen und etwas Neues 

zu beginnen. Diese Wende ging einher mit dem Gefühl einer »psychischen Wiederbelebung«, 

so seine eigene Beschreibung. Von der Zusammenarbeit mit mir erwartete er »nur noch« die 

Entdeckung des für ihn jetzt wirklich richtigen Studiengangs. 

Eine klare Situationsbeschreibung, eine klare Erwartungshaltung und ein klarer Ansatzpunkt für 

mich als Berater: Erkundung all jener Aktivitäten von Peter S. (und der in diesen sichtbar 

werdenden Ressourcen), die bislang unter »guter Lebensqualität« verbucht wurden – um dann 

im nächsten Schritt zu schauen, in welchen Berufskonzepten solche Ressourcen gelebt werden 

können. So wird Berufswahlberatung üblicherweise angegangen. Zwei volle Beratungsstunden 

konzentrierten wir uns allein auf diesen ersten Schritt. Und: Wir waren sehr erfolgreich, so 

erfolgreich sogar, dass sich vor uns eine Fülle an Begabungen und Interessen ausbreitete. Ein 

ganzes Blatt hatten wir vollgeschrieben. Nach einer ersten Finde-Euphorie erfolgte dann aber 

bei Peter S. plötzlich der Absturz in die ihm schon bekannte resignative Stimmung mit der 

spontanen Feststellung: »Das würde ja für mindestens fünf Studiengänge reichen. Ich brauche 

aber nur einen einzigen, allerdings den wirklich richtigen!« Dass Resignation hoch ansteckend 

ist, habe ich gleich gespürt. So sehr wir uns beide auch bemühten, aus dieser Fülle wieder 

herauszufinden, nichts wollte klappen. War die eine Idee ins Auge gefasst, meldete sich sofort 

eine andere, die sich mit demselben Existenzanspruch präsentierte usw. Zuerst drehten wir uns 

im Kreis, dann ging auch das nicht mehr. Wir fühlten uns richtiggehend erschöpft. 

Das Eingeständnis, dass wir gedanklich feststeckten, brachte uns schließlich jedoch auf die 

Idee, dass wir ja wenigstens versuchen könnten, uns körperlich zu bewegen. Nicht zuletzt lud 

ein herrlicher Sommertag zu einem Spaziergang ein. Allein schon diese verrückte Idee wirkte 

wie ein Zauber. Und als wir dann an einem großen Feld entlanggingen, das voller 

Sonnenblumen stand, spürte ich in mir, wie sich eine große Gelassenheit ausbreitete. Plötzlich 

konnte ich auf eine ganz andere Art zuhören – einfach zuhören. Es war ein wunderschöner 

Spaziergang. Als wir am Ende dieses Sonnenblumenmeeres eine Bank fanden und uns von ihr 

zu einer Pause einladen ließen, konnte jeder seinen Gedanken und Gefühlen nachgehen. Dann 

unterbrach Peter S. das Schweigen: »Jetzt weiß ich es!« Ich war völlig verblüfft. 

Lassen Sie mich das Ende der Geschichte zusammenfassen: Peter S. hat im folgenden 

Semester mit dem Studium der Fachrichtung »Gartenbau und Landespflege an einer 
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Fachhochschule begonnen. Mein letzter Kontakt mit ihm war nach dem Bachelor, den er mit 

sehr gutem Erfolg absolvieren konnte.“ 3 

Aus dieser Geschichte, die schön aufzeigt, was ein Spaziergang an der frischen Luft alles 

bewirken kann, möchte ich ein paar Punkte im Hinblick auf meine am Anfang gestellte Frage 

genauer betrachten. 

3.4. Körperlich bewegen 

„Zu den besonderen Merkmalen bilateraler Aktivitäten (Bilateral bedeutet hier, dass beide 

Gehirnhälften stimuliert werden.) zählt, dass sie uns Zugriff auf das ganze Gehirn ermöglichen. 

Dadurch helfen Gehen und andere Formen bilateraler Bewegung, die Kreativität in Schwung zu 

bringen und neue Ideen zu entwickeln, um Probleme zu lösen. Beim Gehen können wir auf 

Ressourcen, Stärken, nützliche Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir seit unserer Kindheit 

gesammelt haben, zugreifen und sie für momentane Probleme oder kreative Unternehmungen 

nutzen.“ 4 

Wenn ich gestresst bin, dann bekomme ich Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Es zieht sich 

alles zusammen, ich habe Krämpfe, Bauchschmerzen und Völlegefühle. Seit einigen Jahren 

habe ich aber auch die Diagnose „Reizdarm“. Das heisst, wenn ich etwas nicht so Ideales 

gegessen habe, dann bekomme ich Probleme mit dem Bauch. Die Symptome: Es zieht sich 

alles zusammen, ich habe Krampferscheinungen, Bauchschmerzen und Völlegefühle. Die exakt 

selben Symptome also, wie wenn ich gestresst bin. 

Nun erlebe ich das immer mal wieder, dass ich etwas „Falsches“ esse und danach bei mir die 

oben beschriebenen Symptome auftreten. Mein Körper meldet dann dem Gehirn: „Stress!“. 

Wenn ich aber genauer hinschaue, dann stelle ich fest, dass ich eigentlich ganz ruhig bin und 

überhaupt keinen Grund habe, gestresst zu sein, aber halt etwas Falsches gegessen habe. 

Kann es also sein, dass ich gestresst bin, weil sich im Bauch alles zusammenzieht, und nicht, 

weil ich wegen äusseren Einflüssen wirklich gestresst wäre? 

„Das Körpergeschehen (alles zieht sich zusammen) ist in diesem Fall die Ursache des 

psychischen Erlebens (Stress) und nicht die Wirkung davon. … Unter Body-Feedback versteht 

man die Rückmeldeprozesse, die das psychische System aus dem Körper bekommt. Body-

Feedback kann aufgrund der wechselseitigen Beeinflussungsmöglichkeiten, die zwischen 

Körpergeschehen und psychischem System bestehen, eine massive Wirkung entfalten.“ 5 

Eine Eigenart, wegen der mich meine Frau auch schon ausgelacht hat, ist, dass ich am Morgen 

im Bad Grimassen schneide und einfach grundlos lache und Blödsinn mache. Das mache ich 

                                                      

3 Günter G. Bamberger, 2015, Lösungsorientierte Beratung, Seiten 72-73 

4 Hartmann Thom, 2007, Nimm dein Problem und geh los – Walking your Blues away, Seite 118 

5 Storch Maja et al, 2015 Embodiment - Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen, Seite 39 
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dann, wenn ich nicht besonders gut drauf bin, es aber eigentlich sein möchte. So mache ich mit 

meinem Körper etwas, wovon ich dann hoffe, nein, eigentlich weiss, dass es sich auf meine 

Psyche überträgt. Geht ganz einfach, kostet nichts, bringt aber viel. 

Wenn im Coaching alles zu stocken scheint, sich nichts bewegt, man sich keine Lösung mehr 

erhofft, da man schon alles versucht hat, dann kann es sehr hilfreich sein, sich wenigstens 

körperlich zu bewegen. Und indem man den Körper bewegt, richtet man sich auf, der Körper 

wird besser durchblutet und in eine Vorwärtsbewegung gebracht. So hat es der „Geist“ viel 

leichter, sich auch zu bewegen, als wenn man einfach auf einem Stuhl sitzt und den Blick auf 

den Boden richtet. Und plötzlich bewegen sich auch die Gedanken, man sieht vieles anders, 

aus einem anderen Blickwinkel. Das Problem scheint gar nicht mehr so vorherrschend zu sein, 

es gibt wieder Perspektiven. 

Body-Feedback kann gut genutzt werden, um mit der geeigneten Körperhaltung der Psyche ein 

Feedback zu geben, ihr sozusagen zu „befehlen“, wie sie sich zu fühlen hat. 

3.5. Verrückte Idee 

Dass ein Spaziergang eine verrückte Idee sein soll, ist mitunter auch dem Umstand zu 

verdanken, dass „… der Mensch als Gegenstand der akademisch-wissenschaftlichen 

Psychologie in der heutigen Zeit keinen Körper hat. Er verfügt über Denkprozesse, Intelligenz 

und Informationsverarbeitungskapazität. Ihm widerfahren Affekte, Emotionen und Stimmungen. 

Er hat sogar unbewusste Motivlagen und Bedürfnisse – aber einen Körper hat er nicht.“ 6 

Es scheint also so zu sein, dass es ganz normal ist, sich den ganzen Tag den Kopf zu 

zerbrechen, wie man ein Problem am besten löst. Aber wenn man dann auf die eigentlich ganz 

normale, weil natürliche Idee kommt, einen Spaziergang zu machen, dann wird das als 

„verrückte Idee“ bezeichnet. 

In der eingangs erwähnten Geschichte war es ja sogar so, dass sowohl Coach als auch 

Coachee richtiggehend erschöpft waren, nachdem sie versuchten, das Problem des Coachee 

mit reiner „Kopfarbeit“ zu lösen. 

Der Mensch ist es schon seit Urzeiten gewöhnt, in Bewegung zu sein. So sollte es also nur 

selbstverständlich sein, sich auch für ein Coaching-Gespräch nach draussen zu begeben und 

die Vorteile der Bewegung auf sich wirken zu lassen. 

3.6. Gelassenheit 

Wer sich in der Natur bewegt, baut Stresshormone ab. Man wird gelassener, sieht Dinge in 

einem anderen Licht. Auch der Drang zum Beispiel, Stress mit Zigaretten, Naschen oder 

Alkohol zu kompensieren, nimmt ab. 

                                                      

6 Storch Maja et al, 2015 Embodiment - Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen, Seite 7 
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Mit Gelassenheit gelingt es einem leichter, zurück zu lehnen, vielleicht sogar einen Schritt 

zurück zu gehen und seine Probleme ein bisschen distanzierter zu betrachten. 

In dem Beispiel weiter vorne war es der Coach, der gelassener wurde. Er musste nicht mehr 

auf Biegen und Brechen versuchen, eine Lösung herbeizuzaubern. Das überträgt sich natürlich 

auch auf den Coachee, der seinerseits gelassener wird, da er auch nicht mehr unter dem Druck 

steht, dem Coach „zuliebe“ eine Lösung (die ja schliesslich in ihm steckt!) hervorzuzaubern. 

Und auch hier wirkt wieder das Prinzip des Body-Feedbacks, welches weiter vorne beschrieben 

wurde. Der Körper entspannt sich, öffnet sich, wird leichter. Und durch eben dieses Body-

Feedback werden dann auch die Gedanken entspannter, öffnen sich, werden leichter. Und 

dann geschieht das, was sich sowohl Coach als auch Coachee wünschen: Die Lösung (die ja 

wirklich schon im Coachee steckt!) findet den Weg nach draussen, nimmt Gestalt an. 

Ist es nicht oft so, dass, wenn man etwas ganz angestrengt versucht, es einfach nicht schafft? 

Und es wie von alleine gelingt, sobald man loslässt? Es scheint uns einfach zuzufliegen. In der 

Ruhe und der Gelassenheit liegt nämlich wirklich eine Kraft. 

Ich habe auch schon festgestellt, dass ich durch die Gelassenheit offener werde für neue Ideen, 

offener, auch neue Wege zu denken, die vorher nicht denkbar gewesen waren. Es liegen hier 

unendlich viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich gestresst und verspannt versuche, irgendetwas 

zu produzieren. 

Dem Coach im Beispiel gelang durch die Gelassenheit etwas, was ich persönlich als Kern, als 

Hauptkompetenz eines guten Beraters erachte: Er konnte auf eine andere Art zuhören – 

einfach zuhören. 

3.7. Zuhören – Einfach zuhören 

In jedem meiner Gespräche erkläre ich dem Kunden zu Beginn ganz kurz die 

Rahmenbedingungen, überlasse ihm aber so bald als möglich das Reden und konzentriere 

mich in erster Linie auf das Zuhören. Dadurch, dass mein Gegenüber einfach mal erzählen 

kann, erlebt er Kommunikation anders, als er sich das vom Alltag gewohnt ist. Er kann einfach 

erzählen, ohne dass er ständig unterbrochen wird. Er hat jemanden, der ihm einfach zuhört. 

Das ist eine ganz neue Art der Kommunikation, die der Kunde vermutlich so noch nicht oft 

erlebt hat. Und ich habe schon erlebt, dass Kunden alleine durch das „Erzählen-Können“ ihrer 

Lösung um einiges näher gekommen sind. Einfach weil sie ihre Gedanken formulieren konnten, 

eine Auslegeordnung erstellen oder sie auf Papier bringen konnten, ohne dabei ständig 

unterbrochen zu werden. 

Ich finde, dass jeder Berater also gut beraten ist, mit Zuhören zu beginnen, einfach nur zuhören 

Auf einem Spaziergang oder einer Wanderung, beim Walken oder Joggen wird man noch um 

einiges mehr zum Zuhören „gezwungen“. Es wäre zu aufwendig, allerlei Hilfsmittel 

mitzuschleppen. 
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Die einzigen Hilfsmittel, die man benutzen kann, sind natürliche Hilfsmittel: Äste, Blätter, Steine, 

Tannzapfen, Gräser und so weiter. Auch das Beobachten von Ereignissen in der Natur kann 

Erkenntnisse bringen: Ein Adler, der am Himmel immer höher steigt, ein Baum, der vom letzten 

Sturm umgeknickt wurde, oder eben blühende Sonnenblumen. Das macht es umso spannender 

und regt gleichzeitig die Phantasie an. Der Coachee ist gezwungen, sich zu überlegen, was er 

mit dem begrenzten Angebot an Hilfsmitteln anfangen soll. Im Gehirn werden so andere, neue 

Verknüpfungen erstellt. Neue, bisher nicht gedachte Gedanken können so entstehen. Das 

erweitert den Horizont enorm. Und erlaubt es dem Coach wiederum, genau hinzuschauen, vor 

allem aber hinzuhören, was sein Klient mit den Hilfsmitteln anstellt und eben und vor allem dazu 

sagt. 

Der Coach kann sich voll und ganz auf den Klienten einlassen und wird nicht dadurch 

abgelenkt, dass er sich ständig überlegen muss, welche Methode mit welchen Hilfsmitteln er 

nun wohl als nächstes einsetzen könnte. Dadurch entsteht eine wirkliche Beziehung, Vertrauen 

wird so aufgebaut. Und das wiederum ist das A & O einer guten Beratung. Man sagt nicht 

umsonst, dass eine gute, vertrauensvolle Beziehung zwischen Coach und Coachee bereits fast 

die Hälfte des Beratungserfolgs ausmachen kann. 

Im Buch „Lösungsorientierte Beratung“ von Günter G. Bamberger werden auf den Seiten 74 – 

75 vier unterschiedliche Qualitäten des Zuhörens beschrieben (Klassifikation von Otto 

Scharmer und Katrin Käufer, 2008). Die ersten beiden, das „Blosse Hören“ und das „Faktische 

Hinhören“ möchte ich hier überspringen. Interessant erscheinen mir vor allem der dritte sowie 

der vierte Punkt, welche bei einem Gespräch in Bewegung besonders hervorstechen und an 

Wichtigkeit gewinnen. 

„Empathisches Mithören: Wenn eine Person etwas von sich gibt, wird sie – über die Fakten 

hinaus – immer auch etwas über ihre emotionale Befindlichkeit zum Ausdruck bringen. Sich als 

Zuhörender darauf einzulassen, und zwar mit-fühlend, steht sicherlich für die Kernkompetenz 

eines Beraters:“ 7 

Wenn der Coachee etwas von sich gibt, wird er immer auch etwas über seine emotionale 

Befindlichkeit zum Ausdruck bringen. Bei einer körperlichen Tätigkeit ist es aber auch so, dass 

in der Anstrengung auch der Körper „zur Sprache kommt“. Das heisst, dass der Coachee 

dadurch auch etwas über seine körperliche Befindlichkeit zum Ausdruck bringt. Der Coach hat 

hier die Möglichkeit, diese Körpersprache zu „lesen“ und für die weiterführenden Fragen zu 

nutzen. Und da der Körper und die Psyche eng miteinander verbunden sind (Stichwort „Body-

Feedback“), wird es umso interessanter, wie dieses Feedback in der Bewegung beim Coachee 

wirkt. Durch die Bewegung und das Spüren des Körpers wird es dem Coachee nämlich umso 

besser möglich sein, Ressourcen zu aktivieren und für Lösungswege zu nutzen, zu denen er im 

                                                      

7 Günter G. Bamberger, 2015, Lösungsorientierte Beratung, Seite 74 
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Sitzen schwerer Zugang hätte. 

Und der Coach kann das durch empathisches Mithören und Fragen (dazu später mehr) fördern, 

indem er sich ganz darauf einlässt, was der Klient von sich gibt. Auch über die Körpersprache, 

wie oben schon erwähnt. Und idealerweise gelingt ihm sogar die nächste Stufe des Zuhörens, 

das „Kreative Metahören“. 

„Kreatives Metahören meint eine besondere Offenheit des Zuhörenden, der all seine Antennen 

auf den Sprecher ausrichtet und dabei dessen Intentionen erahnt. Man kann das auch als einen 

besonderen „Sinn für das Gemeinte“ bezeichnen. Hier wird dann die Brücke geschlagen von 

einem Status quo zu einer möglichen Zukunft, die im Gesagten als wünschenswert spürbar 

wird.“ 8 

3.8. Pause 

„Das Gehen verschafft uns auch eine Pause von unserem normalen Alltag. Wenn wir die ganze 

Zeit dieselben Wände, Möbel, Orte und Menschen anschauen, dann legt uns das auf eine 

bestimmte innere Verfassung fest. Bei einem Spaziergang wird dieser Zustand unterbrochen; 

neue Geräusche, Anblicke und Gerüche rufen neue innere und emotionale Zustände hervor 

und ermöglichen uns so, uns selbst, unsere Probleme und Chancen neu kennenzulernen und 

zu verstehen.“ 9 

In unserer schnelllebigen Zeit wird es meiner Meinung nach immer wichtiger, Pausen 

einzulegen. Die Bandbreite reicht hier von einer Minute, in der wir mal kurz die Augen 

schliessen und uns entspannen, bis hin zu einem Sabbatical, das mehrere Monate oder sogar 

Jahre dauern kann. 

Bei einer Pause geht es darum, dass man das, was man gerade tut, für eine gewisse 

Zeitspanne unterbricht, um danach frisch gestärkt wieder weiterarbeiten zu können. Pause ist 

nicht unbedingt gleichzusetzen mit „Nichts-Tun“, es kann auch bedeuten, dass man etwas 

körperlich Anstrengendes unternimmt. Wer den ganzen Tag vor dem PC sitzt, dem tut es 

vielleicht gut, in der Pause einen Spaziergang zu machen. Wer hingegen den ganzen Tag als 

Gärtner arbeitet, der möchte in der Pause wohl eher mal die Füsse hochlegen. Es geht 

vorwiegend darum, mal etwas anderes zu tun, um abzuschalten und wie oben beschrieben 

neue Geräusche, Anblicke und Gerüche aufzunehmen. 

Bewegung und Pause hängen also auf zwei Arten zusammen: Wer Bewegung moderat und 

sanft betreibt, für den kann Bewegung Pause sein. Ein Unterbruch des ständigen Herumsitzens 

bei der Arbeit. Ein Auftanken für Körper, Geist und Seele. Ein Unterbruch, um hinterher wieder 

frisch gestärkt, motiviert und fokussiert weiterarbeiten zu können. 

                                                      

8 Günter G. Bamberger, 2015, Lösungsorientierte Beratung, Seite 75 

9 Hartmann Thom, 2007, Nimm dein Problem und geh los – Walking your Blues away, Seite 119 
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Wer sich aber viel bewegt, wer eher zügig unterwegs ist, vielleicht sogar auf einen Marathon hin 

trainiert, für den ist es dann eher wichtig, genügend Pausen von der Bewegung einzubauen. 

Wer sich nach einer Belastung nicht genügend Erholung gönnt, der riskiert sogar einen 

Leistungsabfall. Und wenn der Körper nicht mehr leistungsfähig ist, dann ist es der Geist auch 

nicht mehr. In so einem Zustand fällt es einem Coachee eher schwer, Zugang zu seinen 

Ressourcen zu bekommen. Wer im Coaching vorwärtskommen will, der muss auch zu seinem 

Körper Sorge tragen und ihm die nötige Ruhe und Erholung gönnen. 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, was passiert, wenn ein Läufer nicht genügend 

Erholungsphasen in sein Training einbaut. Seine Leistung nimmt ständig ab, und trotz Training 

wird sein Leistungsniveau immer mehr abfallen. 

Das lässt sich auch auf das alltägliche Leben übertragen: Wer sich nicht genügend Zeiten der 

Erholung gönnt, der gibt seinem Körper nicht die Zeit, sich zu erholen und wird einen deutlichen 

Leistungsabfall in Kauf nehmen müssen. Eine Zeit lang mag der Körper das noch aushalten, 

aber irgendwann kommt der „Hammermann“ und es geht nichts mehr. 

 

 

 

https://fitness-schmiede.at/superkompensation-training-regeneration-bedeutung/ 10 

 

 

Was moderate Bewegung und was zügige Bewegung ist, das unterscheidet sich natürlich von 

Mensch zu Mensch. Auch nach wieviel Belastung eine Pause angesagt ist, das variiert 

gewaltig. Wer mit Eliud Kipchoge, dem aktuellen Weltrekordhalter im Marathon (2:01:39; Stand 

März 2020) eine Runde joggen geht, wird vermutlich bereits nach kurzer Zeit nach Luft 

schnappen, während Kipchoge sich erst warm läuft… 

Kipchoge ist es nebenbei bemerkt als erstem Menschen überhaupt gelungen, die Marathon-

                                                      

10 Letzter Aufruf der Webseite am 24.03.2020 

https://fitness-schmiede.at/superkompensation-training-regeneration-bedeutung/
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Distanz von 42.195 Km in einer Zeit von unter 2 Stunden zu laufen. Dies gelang ihm am 12. 

Oktober 2019 in Wien in einer Zeit von 1 Std. 59 Min. 40 Sek. Das ist ihm unter anderem 

deshalb gelungen, weil er seinem Körper während der ganzen Zeit der Vorbereitung extrem viel 

Ruhe und Erholung geschenkt hat. 

Ein Auszug aus der Mailkorrespondenz mit einer Klientin beschreibt es meiner Meinung nach 

sehr treffend: 

Das Mail von mir an die Klientin: „Das Thema meiner Arbeit, die ich gerade für die 

Weiterbildung schreibe, ist "Bewegung im Coaching - Lässt sich so mehr bewegen?". Deshalb 

meine Frage an dich: Könntest du dir vorstellen, eine nächste Coaching-Stunde auch draussen 

bei einem Spaziergang zu machen? Das kann irgendwo am See sein, oder in den Bergen. So 

wie es am besten passt. 

Ich bin überzeugt, dass sich durch Coachen in Bewegung effektiv auch mehr bewegen lässt.“ 

Ihre Antwort darauf lautete: “Ich kann mir ein „bewegtes Coaching“ sehr gut vorstellen. Für mich 

wäre die einzige Bedingung, dass die Wanderung / der Spaziergang nicht meine ganze Energie 

braucht, sondern relativ locker ist, damit ich mich auf das Gespräch konzentrieren kann.“ 

In diesem Fall scheint es für die Klientin wichtig zu sein, dass ich sie ernst nehme und nicht 

einfach zu Bewegung verdonnere. Es kann aber auch mal angebracht sein, jemanden dazu zu 

überreden, mit auf einen Spaziergang zu kommen. Oft ist es nämlich schon so, dass man sich 

nach Bewegung an der frischen Luft einfach besser fühlt. Wer einen Hund hat, der kann das 

bestimmt bestätigen: Es giesst wie aus Eimern, der Hund will (oder muss) raus. Man selbst 

würde aber liebend gerne auf dem Sofa, eingehüllt in eine Decke, liegen bleiben. Man rafft sich 

aber dann doch auf, nimmt die Leine und den Hund und geht raus. Und wenn man dann zurück 

ist, fühlt man sich besser. Und das Liegen auf dem Sofa ist um Welten schöner als davor. Von 

daher kann es auch mal gut sein, jemanden mit sanftem Druck zu überreden. 

Meiner Klientin ging es in erster Linie darum, dass sie sich auf das Gespräch konzentrieren 

kann. Die Bewegung scheint für sie (noch) eher ein Hindernis zu sein. 

In seinem Buch „Warum Ruhe unsere Rettung ist“ zitiert Tomas Sjödin einen Artikel aus der 

Göteborger Zeitung: 

„Verbringe den Ruhetag, als wenn du sehr religiös wärst. Die Sache mit Gott kannst du 

streichen, wenn du willst. Natürlich wirkt es wenig verlockend, an eine Gandalf-artige Figur zu 

glauben, die auf einer Wolke sitzt und alles weiss. Aber das ist eine andere Geschichte. Glaub, 

was du willst. Sei, wer du willst. Aber versuch mal, den Feiertag zu heiligen. 

Dagegen, dass es an 300 Tagen im Jahr regnet, kannst du nicht viel machen. Dass Leute 

Krebs bekommen oder rechte Parteien wählen, kannst du nicht verhindern. Am laufenden Band 

erschiessen Leute sich gegenseitig, nehmen ab und werden berühmt oder nehmen sich das 

Leben. Volvo hat die Abendschicht gestrichen, und einem jungen Athleten, der Street Workout 

macht, setzt man bei einer OP neunzehn Titanplatten in den Schädel. Bei alledem versteht und 
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beeinflusst man so gut wie nichts. Aber wir machen weiter. Knallhart. Tag und Nacht. 

Ganzjährig. 

Wie konnten Oma und Opa nur so Dalai-Lama-haft harmonisch leben und dabei auch noch 

unverschämt rote Apfelbäckchen haben? Dabei arbeiteten sie härter für weniger Geld. Wie 

konnten sie nur dasitzen und strahlen, ohne irgendeine Ahnung von Yoga, von Achtsamkeit und 

Kognitiver Therapie zu haben? – Vielleicht, weil sie an einem heiligen Ritual festhielten. Sie 

waren sicher nicht besonders religiös. Aber die Sonntage waren ihnen wichtig. Da liessen sie es 

ruhig angehen. Sehr ruhig. 

Wird es nicht Zeit, diese fantastische Erfindung vom Staub zu befreien?“ 11 

Die Bibel beschreibt die erste Pause der Weltgeschichte in 1. Mose, Kapitel 2, Verse 1 – 3 so: 

„So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am 

siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den 

siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner 

Schöfpungsarbeit ausruhte.“. 12 

Und in den 10 Geboten in 2. Mose, Kapitel 20, Verse 8 – 11 wird die Wichtigkeit des „Sich-

Erholens“ wiederholt: 

„Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen 

alltäglichen Pflichten nachkommen, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen 

Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt 

für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und alle 

Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das 

Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen; aber am siebten Tag hat er geruht. 

Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt.“ 13 

Auch wenn die Bibel oft belächelt und als altmodisch bezeichnet wird, war schon damals klar, 

was die Wissenschaft heute mit viel Aufwand untersuchen und durch Studien beweisen muss: 

Es geht nicht ohne Pause! Mehr noch, ohne Pause wird der Mensch krank! Durch eine kürzere 

oder längere Unterbrechung des aktuellen Tuns kann neue Kraft getankt und danach mit 

frischer Kraft fortgesetzt werden. 

Wenn sich Coach und Coachee wie in dem Praxisbericht von Günter G. Bamberger eine Pause 

gönnen, um sich auf eine Bank zu setzen, dann lädt das regelrecht dazu ein, seinen Gedanken 

und Gefühlen nachzugehen. 

                                                      

11 Tomas Sjödin, 2016 Warum Ruhe unsere Rettung ist, Seite 35 

12 Neues Leben – Die Bibel, Seite 16 

13 Ebd., Seite 107 
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3.9. Den Gedanken und Gefühlen nachgehen 

Bisher haben Coach und Coachee in der Geschichte folgende Stationen durchlaufen: Sie 

haben ein „normales“ Coaching-Gespräch in einer Praxis geführt. Das hat nicht viel gebracht, 

es ermüdete sie regelrecht. Da kam die „verrückte Idee“ eines Spaziergangs auf, was zu 

körperlicher Bewegung führte. Dies wiederum brachte eine gewisse Gelassenheit, worauf es 

dem Coach gelang, einfach nur zuzuhören. 

Und nun kommt die Pause, in der sie das bisherige Tun unterbrechen und einfach ihren 

Gedanken und Gefühlen nachgehen. Und genau das bringt die Lösung! „Jetzt weiss ich es!“ ruft 

der Coachee aus! 

Diese Unterbrechung, das Hinsetzen auf eine Bank in einer gemütlichen Haltung, dieses „An-

nichts-denken“ bewirkt, dass es dem Coachee gelingt, anders zu sehen, zu fühlen, zu denken 

und später dann auch anders zu handeln. 

Tagträume erlauben es uns, loszulassen. Und dieses „Los-Lassen“ (siehe auch Kapitel „3.6. 

Gelassenheit“) macht uns frei, alte Muster zu verlassen und uns neu zu konstruieren, indem wir 

uns für neue Lösungswege öffnen und es unseren Ressourcen erlauben, sich bemerkbar zu 

machen. 

Den Gedanken und Gefühlen nachgehen kann man besonders gut in der Stille. Einfach mal 

nichts sagen, sich von nichts ablenken lassen. Stille wird auch schon mal als der neue Luxus 

bezeichnet. In Coaching-Gesprächen ist es meistens so, dass in der Pause, in der Stille, wenn 

der Coachee nichts sagt und dabei nachdenkt, die besten Ideen für die Lösungsfindung 

entstehen. Das sind dann auch die Phasen, wo ich mich als Coach zum Teil recht anstrengen 

muss, einfach auch ruhig zu sein und diese so wichtige Zeit nicht durch nachfragen oder 

Unterbrechungen zu zerstören. Die Stille aushalten ist in der heutigen Zeit nicht ganz so 

einfach, man ist ja ständig von irgendetwas umgeben, das die Stille zerstört. 

Stille reduziert Stress, verbessert die kognitiven Leistungen und macht uns kreativ. Und so ist 

es nicht erstaunlich, dass der Coachee in der Stille zu den besten Lösungen kommt. 

Was ich noch nicht ausprobiert habe, es aber gerne mal tun würde, ist ein Stille-Coaching. 

Vielleicht nur kurz am Anfang über das Anliegen austauschen, dann 1 Stunde still spazieren 

gehen und am Schluss im gegenseitigen Austausch besprechen, was in der Zeit wichtig war 

und was hängen geblieben ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht gelingt, sich an alles 

zu erinnern, was einem in der Zeit der Stille durch den Kopf gegangen ist. Aber ich bin 

überzeugt, dass die wichtigsten Gedanken hängen bleiben. Die Essenz des Gedachten 

sozusagen. 

3.10. Fragen und nichts als Fragen 

Eine meiner relevanten Fragestellungen aus Punkt „2.2 Thema und Fragestellung“ lautet: „Ist 

man draussen und in Bewegung zu sehr abgelenkt? Eventuell zwingt einen die Tatsache, dass 

man nicht mitschreiben kann, sogar dazu, sich noch intensiver auf den Klienten einzulassen?“ 
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Dieses intensive Einlassen auf den Klienten, dieses Wechselspiel von Zuhören und Fragen 

fasziniert mich. Zuhören, nebeneinander hergehend, umgeben von einer schönen Landschaft, 

ausserhalb eines Büro- oder Praxisraumes fällt mir viel leichter, als wenn ich dem Klienten 

frontal gegenüber sitze. 

Dieses freundliche, aber gleichzeitig hartnäckig-penetrante Nachfragen gelingt in Bewegung 

besser als in einem sterilen Raum. Die Bewegung erlaubt es dem Coachee auch, über eine 

mögliche Antwort nachzudenken. Schliesslich muss er ja beim Gehen auch mal Luft holen 

zwischendurch. Und durch den Wechsel der Umgebung, und dadurch, dass er immer neue 

Sachen sieht, kommt ihm vielleicht auch plötzlich etwas in den Sinn, was sonst verborgen 

bliebe. 

Der Coach wiederum hat hier die einmalige Gelegenheit, die Umgebung, die Geräusche, 

Gerüche und so weiter, mit in die Fragestellung einzubauen. Beispielweise kann er auf dem 

Gipfel eines Berges oder Hügels die Aussicht, die sich von dort oben bietet, als Bild für das 

Leben des Klienten im Überblick verwenden. Er könnte ihn fragen, was, von dem was er dort 

oben sieht, er als welchen Punkt in seinem Leben sehen oder bezeichnen würde. Und wo er 

von oben gesehen sagen würde, dass sich dort etwas ändern müsste oder könnte. 

Wer neugierig und mit offenem Blick durch die Natur geht, dem kommen so viele Vergleiche in 

den Sinn, die sich in Fragen einbauen lassen, dass die zielführenden Antworten nicht lange auf 

sich warten lassen. Zumal diese neue Art der Fragestellungen auch den Coachee beflügeln. 

Gerade Klienten, die nicht auf dem Land wohnen und sich eventuell nicht so viel in der Natur 

aufhalten, entdecken hier vielfältige Vergleiche zu ihrem eigenen Leben. Und beim „Draussen-

sein“ relativiert sich so einiges im Vergleich zu den eigenen Problemen. 

In Zeitschriften, Zeitungen oder Online-Medien lese ich gerne auch Interviews mit interessanten 

Fragestellungen. Dabei habe ich festgestellt, dass es grundsätzlich zwei Arten von Interviews 

gibt: Solche, bei denen die Fragen schon im vornherein festgelegt werden, und wo das 

Interview strukturiert genau diesen Fragen entlang geführt wird. Die Antwort des Interviewten 

hat keinerlei Einfluss auf die nachfolgende Frage. Dann gibt es solche, bei denen man merkt, 

dass der Interviewer sich zwar ein paar Fragen überlegt hat, er aber immer auch die Antworten 

mit in die Fragen einbezieht. Dass er die Fragen also ändert, gewisse ganz weglässt und dafür 

auch neue Fragen einbaut. 

Bei der zweiten Art habe ich das Gefühl, dass man genau merkt, dass der Interviewer ein 

Interesse an seinem Gegenüber hat, dass er neugierig ist und gerne mehr erfahren möchte. 

Und nicht einfach nur seine Arbeit macht und die Fragen runterleiert. Das Gegenüber fühlt sich 

so auf jeden Fall mehr wertgeschätzt und ernst genommen. 

Genauso versuche auch ich, meine Gespräche zu führen. Ich habe zwar immer eine Struktur 

und ein paar „gute“ Fragen im Hinterkopf, bin aber offen, das alles zugunsten eines offenen und 

zielführenden Gesprächs zu opfern. In den Antworten meines Gegenübers möchte ich neugierig 

und zum Teil auch analytisch nach neuen Fragen suchen, die ihn seinem Ziel näher bringen. 
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Ich stelle Frage nicht in erster Linie, damit ich Neues über mein Gegenüber erfahre, sondern 

damit der Coachee Neues über sich erfährt. 

3.11. Pacing and Leading – Der Coach als Pacemaker 

Die Begriffe Pacing und Leading bekommen beim Coaching in Bewegung eine andere, für mich 

greifbarere Bedeutung. 

Ich erinnere mich sehr gut an ein spezielles Gespräch, in dem mein Kunde extrem nervös war. 

Auf dem Spaziergang hat er mich dadurch richtig angesteckt und ich wurde so nervös, dass ich 

mich kaum auf etwas konzentrieren konnte. Ich habe einige Minuten gebraucht, um ruhiger zu 

werden und langsamer zu gehen. Dadurch habe ich ihn dann aber „gezwungen“, auch 

langsamer zu gehen, wodurch er deutlich ruhiger wurde. Das Gespräch hat dann eine richtig 

gute und für ihn sehr zielführende Richtung angenommen. 

Wikipedia beschreibt die Bedeutung von „Pacing and Leading“, wie wir es aus dem NLP 

kennen, wie folgt (gekürzt): 

"Pacing and Leading ist ein Begriff aus dem Neuro-Linguistischen Programmieren (NLP). Der 

Begriff Pacing and Leading bedeutet auf Deutsch so viel wie: Mitgehen und führen. 

PACING: Beim Pacing (englisch: Schritt halten) gleicht die Person, die führen will, ihre 

Verhaltensweisen bewusst an die Verhaltensweisen der zu führenden Personen an. 

LEADING: Im Rahmen von NLP kann die Person, die durch Pacing das „Vertrauen“ einer 

Personen erworben hat, zum Leading (deutsch: führen) übergehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pacing_and_Leading 14 

Beim Gehen kann sich der Coach noch viel mehr auf dieses „Pacing and Leading“ einlassen. Er 

kann durch „Pacing“ auf den Kunden eingehen, indem er wortwörtlich das Tempo des Klienten 

übernimmt, sich auf die Pace (Geschwindigkeit) einstellt. Es braucht eine gewisse Portion 

Fingerspitzengefühl, sich wirklich dem Tempo eines anderen Menschen anzupassen. Erst wenn 

der Coach merkt, dass das Tempo, das er eingeschlagen hat, für den Klienten in Ordnung ist, 

er also locker folgen kann, ohne überholen zu wollen, dann kann der Coach zum zweiten Teil 

übergehen, dem „Leading“. 

„Leading“ bedeutet, den Klienten zu führen. Es bedeutet nicht unbedingt, schneller zu werden, 

sondern kann auch heissen, das Tempo zu drosseln. Wenn der Coach merkt, dass der Klient 

euphorisch losrennen will, kann es nützlich sein, Tempo rauszunehmen, um den Klienten nicht 

zu überfordern. 

Der Coach ist gefordert, neben Zuhören und Fragen zu stellen, auch immer wieder zu 

überprüfen, ob sein Klient ihm noch folgt. Falls das nicht der Fall ist, er also nicht mehr im 
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„Leading“ ist, dann muss er unter Umständen ins „Pacing“ zurückgehen, um danach erneut zum 

„Leading“ zurückzukehren. 

Ein Pacemaker ist im Laufsport ein Läufer, der eingesetzt wird, um anderen Läufern zu helfen, 

ein bestimmtes Tempo und damit eine vorgegebene Zielzeit laufen zu können. Dabei hat er 

meistens die Funktion als Zugläufer, aber zwischendurch muss er auch die Funktion als 

Bremsläufer übernehmen. Gerade nach dem Start tendieren die meisten Läufer, auch 

Weltklasseathleten, dazu, zu schnell loszulaufen. 

So gesehen kann ein Coach durchaus mit einem Pacemaker verglichen werden. Und beim 

Coachen in Bewegung macht dieser Vergleich sogar doppelt Sinn. Beim Laufen hilft der 

Pacemaker dem Läufer, der ihm folgt, nur, sein Tempo zu halten. Laufen muss der Läufer jeden 

einzelnen Meter selbst. Der Pacemaker kann den Läufer „ziehen“, ihn motivieren, ihn 

anspornen. Aber er kann ihm nicht das Laufen abnehmen. So ist es auch in der Beziehung 

Coach – Coachee. Der Coach kann alles versuchen, damit der Coachee an seine Ressourcen 

„anzapfen“ kann. Durch Fragestellungen aller Art, durch Perspektivenwechsel, durch 

Herausforderungen, etc. Aber die Umsetzung liegt ganz alleine beim Coachee. 

Anders ausgedrückt: Der Coach ist für den Prozess verantwortlich, der Inhalt gehört dem 

Coachee. 

Ganz wichtig in diesem Zusammenspiel zwischen den beiden ist ein enormes Vertrauen. Der 

Coachee muss sich zu 100% auf den Coach verlassen können, sonst wird er ihm nicht alles 

anvertrauen und auch gewisse Gedanken und Gefühle zurückhalten, was der Lösungsfindung 

natürlich gar nicht zuträglich ist. 

3.12. Mens sana in corpore sano! 

Ursprünglich war das Zitat „Mens Sana in Corpore Sano“ satirisch gedacht. Der römische 

Dichter Juvenal meinte damit, „dass der Mensch sinnvollerweise die Götter um einen gesunden 

Geist und einen gesunden Körper bat. In der geschichtlichen Folge wurde dieses Zitat oftmals 

so überinterpretiert, dass ein gesunder Geist einen gesunden Körper voraussetze. Natürlich 

besteht für diese Interpretation heute keine Grundlage mehr. So manche – im engeren Sinne 

nicht gesunde – handicapierte Athletinnen und Athleten aber auch Wissenschaftler erbringen 

körperliche und geistige Spitzenleistungen. Die Überinterpretation von Juvenals Zitat hält bis in 

die Neuzeit an.“ 15 

Ich benutze dieses Zitat nicht, um zu zeigen, dass ein gesunder Körper vorausgesetzt wird, 

damit ein gesunder Geist in ihm leben könnte. Ich verstehe es in dem Sinne, dass es dem Geist 

bestimmt viel mehr Spass macht, in einem gesunden Körper zu wohnen. Was aber auf keinen 

Fall heissen soll, dass nur gesunde Menschen einen gesunden Geist haben können. 

Neben der guten Gelegenheit, an der frischen Luft runterfahren zu können, die Gedanken 
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schweifen zu lassen und dem Coachee einfach ungeteilt zuhören zu können, bietet die 

Bewegung in der Natur noch weitere Vorteile. Denn auch der Körper freut sich, wenn er bewegt 

wird. Und das wiederum beeinflusst die Psyche positiv. Jeder kennt das: Wenn man sich 

niedergeschlagen fühlt und sich zu einem Spaziergang an der frischen Luft aufrafft, dann geht 

es einem hinterher einfach besser. Man fühlt sich in seinem Körper wohler, lebt lieber darin und 

ist auch wieder motivierter, die Probleme, die sich einem in den Weg stellen, anzugehen. 

Gehen als Medizin, sozusagen. Als definitiv beste Medizin aus meiner Sicht, die dazu noch 

Spass macht. 

Gehen, Laufen, Walking, einfach Bewegung trainiert Herz und Lungen. Das Herz-Kreislauf-

System zur Verteilung des Sauerstoffs im Körper (auch im Gehirn) wird so optimiert. Das 

Gewebe wird besser durchblutet. Und man wird durch regelmässiges Laufen ausdauernder. 

Dadurch wird auch das Herz geschont. Beim trainierten, leistungsfähigeren Herz sinkt der 

Ruhepuls ab, es muss also weniger oft schlagen und „hält“ dadurch länger. 

Beim Laufen pumpen die Muskeln das venöse Blut aus den Beinen ins Herz zurück, was beim 

Rumsitzen sonst in den Beinen versacken würde. Dadurch kann unter anderem Thrombosen 

vorgebeugt werden. Nichtstun fördert Osteoporose. Bewegung hingegen beugt dem 

Verschleiss am Bewegungsapparat vor und Knochenerweichung kann bereits im frühen 

Stadium aufgehalten werden. 

Weiter stimuliert Bewegung das Lymphsystem. Die ca. 600 Lymphknoten in unserem Körper 

sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Immunsystems. Der Lymphfluss wird bei jedem 

Schritt angeregt und der Lymphfluss verbessert sich. 

Und wer bei jedem Wetter rausgeht, der setzt sich der Natur aus, Wind, Regen, Sonne, 

Schnee. Das härtet ab, stärkt das Immunsystem und man wird widerstandsfähiger. Nicht nur 

Bakterien und Viren werden so besser und effektiver abgewehrt. Auch im alltäglichen Wahnsinn 

ist man widerstandsfähiger und kann den Anforderungen des Lebens ruhiger entgegen treten. 

„Sie fühlen sich durch die Freisetzung des körpereigenen Glückshormons Serotonin sowie von 

Endorphinen wohl. Sie werden weniger anfällig für Depressionen. Sie können beim Laufen 

prima Kopfarbeit leisten, private und berufliche Probleme überdenken.“ 16 

Es liessen sich noch viele weitere gesundheitliche Vorteile regelmässiger Bewegung aufzählen 

und beschreiben: Die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, oder einen Herzinfarkt oder 

Schlaganfall zu erleiden, sinkt. Bewegung fördert die Verdauung und senkt so das Risiko von 

Darmkrebs. Ein altes chinesisches Sprichwort rät, dass man nach dem Essen spazieren gehen 

und für jede Kaubewegung während des Essens einen Schritt machen soll. 
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3.13. Embodiment neurobiologisch erklärt 

Unter Embodiment versteht man vereinfacht gesagt die Wechselwirkung von Körper und 

Psyche. In den vorangehenden Kapiteln habe ich mich dieser Wechselwirkung schon von 

diversen Seiten angenähert. Hier soll nun auch noch die neurobiologische Seite beleuchtet 

werden. 

„Kennen Sie diesen anderen, ungemein leichten und befreiten Zustand, in den das Denken und 

Fühlen gerät, wenn man einige Zeit gerannt ist, intensiv getrommelt oder auch nur ein paar Mal 

tief ein- und ausgeatmet hat? 

Das Gehirn ist mit dem Körper nicht einfach nur durch den Hals verbunden, sondern Gehirn und 

Körper bilden eine untrennbare funktionelle Einheit. 

Es ist also keine allzu erstaunliche Entdeckung, wenn die Wissenschaft nun auch mit Hilfe ihrer 

objektiven Messverfahren nachweisen kann, dass sich auch im Hirn, also auf der Ebene des 

Denkens, Fühlens oder Verhaltens etwas verändert, wenn auf der körperlichen Ebene eine 

bestimmte Veränderung eintritt oder ausgelöst wird.“ 17 

Für mich ist es immer wieder erstaunlich, dass die Wissenschaft als Referenz für etwas 

herhalten muss, was der Mensch eigentlich von Natur aus sowieso machen würde. Und auch 

seit jeher weiss, dass es funktioniert. Nämlich einfach aufstehen, rausgehen, sich bewegen. Die 

Sorgen abschütteln, Dampf ablassen. Und wenn wir den Körper so „entlasten“, dann hat das 

auch einen Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Verhalten. Dazu bräuchte man keine 

Wissenschaftler, da genügte eigentlich der gesunde Menschenverstand. 

„Es stellt sich die Frage, ob der Mensch wirklich gut beraten ist, wenn er sich bei seinen 

Entscheidungen allein auf seinen Verstand und seine Fähigkeit zum rationalen Denken verlässt. 

Die Antwort auf diese Frage ist einfach und nach allem, was wir in den letzten Jahren an neuen 

Erkenntnissen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns in Erfahrung gebracht 

haben, paradoxerweise sogar mit wissenschaftlichen Verfahren – also durch den Einsatz von 

Verstand und rationalem Denken – beweisbar geworden: Das Denken allein – oder der 

Verstand, wenn man will, auch der Geist des Menschen – ist kein geeignetes Instrument, um 

sich damit in der Welt zurechtzufinden. 

Deshalb müssen wir versuchen, die verloren gegangene Einheit von Denken, Fühlen und 

Handeln, von Rationalität und Emotionalität, von Geist, Seele und Körper wiederzufinden. Sonst 

laufen wir Gefahr, uns selbst zu verlieren. Körper und Geist, Denken und Fühlen sind 

untrennbar miteinander verbunden.“ 18 

Aus meiner Sicht gibt es keine bessere Art, diese Einheit von Denken, Fühlen und Handeln 

wiederherzustellen, als wenn man sich bewegt. Man spürt und fühlt sich und seinen Körper 
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nirgends besser als wenn man ihn auch aktiv benutzt. Und das Denken gibt es dann fast wie als 

Zugabe noch obendrauf. Es denkt sich sozusagen fast von alleine. Man kann sich so richtig 

seinen Gedanken und Gefühlen hingeben. (Siehe dazu auch Kapitel “3.9. Den Gedanken und 

Gefühlen nachgehen“) Und wenn man dann noch von einem Coach begleitet wird, der mit 

Fragen hilft, die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken, dann hat man gleich doppelt 

profitiert. 

„Die wohl bedeutendste Erkenntnis, die die Hirnforscher mit Hilfe ihrer modernen bildgebenden 

Verfahren – anfangs sogar zu ihrem eigenen Erstaunen – zu Tage gefördert haben lautet: 

Unser Gehirn ist eine Baustelle, und zwar nicht nur während der Kindheit, sondern lebenslang. 

Und das ist gut so. Wäre das Gehirn im erwachsenen Zustand nämlich so etwas wie ein fertiges 

Haus, so gäbe es keine Möglichkeit, ein solches Haus, wenn es aus irgendwelchen Gründen 

schief geworden ist, später noch so umzubauen, dass es wieder aufrecht und stabil auf seinem 

Fundament ruht. 

Nun zeigt uns aber die Hirnforschung, dass wir uns zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens auch 

neu konstruieren können, indem wir irgendeines dieser alten motorischen, sensorischen oder 

affektiven Muster verlassen, also anders zu sehen, zu fühlen oder zu handeln beginnen, als 

bisher. Und wenn es gelingt, auf einer dieser Ebenen ein neues Muster auszubilden, so werden 

alle anderen Ebenen davon gleichsam „mitgezogen“. Wenn wir damit beginnen könnten, die 

Welt anders als bisher zu betrachten oder anders zu denken, wenn es uns gelänge, nicht immer 

mit den gleichen Gefühlen auf dieselben Auslöser zu reagieren, oder vielleicht auch nur eine 

andere Körperhaltung einzunehmen, so hätte das enorme Folgen für alles, was auf der 

Baustelle Gehirn passiert.“ 19 

Hier fühle ich mich als Coach herausgefordert, als eine Art „Bauleiter“ zu wirken. Mit Fragen, die 

die Ressourcen des Coachees zu Tage fördern, helfe ich ihm, sein Haus, das etwas schief 

geworden ist, wieder aufzurichten. Vielleicht mal aus dem Haus rauszukommen, drum herum zu 

laufen, es aus einer anderen Perspektive, von allen Seiten zu betrachten. Und als Coach bin ich 

in der vorteilhaften Position, dass ich sozusagen von draussen helfe, während die eigentliche 

„Arbeit“ vom Coachee erledigt wird. Und zwar ein Leben lang, ausserhalb der Gespräche auch 

ohne meine Mithilfe. Auch eine Art „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

„Konkret heisst das: Änderung ist möglich. Aber dazu müssten wir unseren Körper 

wiederentdecken. Und das ist vielleicht gar nicht so schwer. Über Gesten und Veränderungen 

von Haltungen und Spannungsmustern der willkürlichen und unwillkürlichen Muskulatur, der 

Faszien und Gelenke, aber auch durch Massagetechniken, durch Veränderungen der Atmung 

und des Stimmausdrucks wird die emotionale Befindlichkeit geprägt. Sie kann daher von dort 
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aus auch gezielt verändert werden. Wenn es gelingt, die alten Signalmuster vom autonomen 

Nervensystem, von den Propriorezeptoren, die Rückmeldung über Gelenkstellung und Haltung 

liefern, und von den Enterorezeptoren, die Rückmeldung über die Funktion der inneren Organe 

bereitstellen, von den verschiedenen Rezeptoren der Muskeln und der anderen Sinnesorgane 

zu verändern, verändern sich auch automatisch die Gefühle. Und mit den veränderten Gefühlen 

verändert sich auch das Denken. Und damit die Erinnerung an das Alte und die 

Wahrnehmungsfähigkeit für das Neue.“ 20 

Bewegung muss auch nicht unbedingt heissen, 2 Stunden spazieren zu gehen. Das kann auch 

im Kleinen geschehen. Zum Beispiel im Sitzen: Man kann sich aufrecht hinsetzen, sich strecken 

und dehnen. Sei das im Büro, im Bus oder auch im Auto, wenn die Ampel grad wieder mal auf 

Rot steht. 

Neues entdecken kann also auch dadurch gelingen, dass ich ganz einfach im Auto sitzend 

meinen Kopf nach rechts oder links drehe. Dann habe ich eine andere, neue Perspektive. Und 

durch die Rückmeldung über diese Gelenkstellung und Haltung, die Veränderungsbereitschaft 

signalisiert, verändern sich auch die Gefühle. Und dann damit auch die Gedanken. Und das 

Neue lässt nicht lange auf sich warten. 

„Für jeden, der sich darum bemüht, alte eingefahrene Körperhaltungen und Bewegungsmuster 

zu verändern, besteht der Lohn seiner Anstrengung in einer Wiederentdeckung seiner eigenen 

Kompetenz, in einer neuen Haltung und einer neuen Gesinnung – und nicht zuletzt in einem 

Zuwachs an Selbstgefühl und Selbstvertrauen. Das bedeutet nichts anderes, als das 

Wiederfinden der eigenen Gestaltungskraft und Lebendigkeit. 

Zusammenfassend lässt sich also aus neurobiologischer Sicht festhalten: Weil er ursprünglich 

so eng mit dem Gehirn und allem, was dort geschah, verbunden war, bietet der Körper einen 

besonders leichten Zugang zu allen Ebenen des Erlebens und Verhaltens, zu den im Gehirn 

abgespeicherten Sinneseindrücken, den Gefühlen, den unbewusst gesteuerten 

Verhaltensmustern, und nicht zuletzt zu den frühen Erinnerungen. Deshalb erfahren die meisten 

Menschen, sobald sie ihren Körper wiederzuentdecken beginnen, dass sie nun wieder Zugang 

zu sich selbst finden. Oft kommt es so zu Einsichten, die den ganzen Menschen ergreifen. 

Dabei entsteht oft auch das Gefühl, dieses feste, eigene Fundament wiedergefunden zu haben, 

nach dem die betreffende Person seit ihrer frühen Kindheit ein Leben lang gesucht hat. Wenn 

das „Ich“ die Verbindung mit seinem Körper wieder zurückgewinnt, spürt der betreffende 

Mensch nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auf eine reale, verkörperte Weise, dass er ein 

Rückgrat hat, dass er sich aufrichten und sich aufrecht im Leben bewegen kann. Der Körper ist 

der Ausgangspunkt und das Empfangsorgan für solche elementaren Erfahrungen. Wenn er 

wieder als ein Zuhause erlebbar wird, kann ein Mensch sich auf den Weg machen, um nun 
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vielleicht auch das zu entdecken, was Milton Erickson so wunderbar auf den Punkt gebracht 

hat: „Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben“.“ 21 

Es spricht also auch aus neurobiologischer Sicht vieles dafür, sich beim Versuch, „Probleme“ zu 

lösen, einfach mal in Bewegung zu setzen. Den Körper wiederzuentdecken, andere Positionen 

und Stellungen einzunehmen. 

Auch mal den inneren Schweinehund zu überwinden. Was genau bewacht dieser „Hund“ 

eigentlich? Ist es etwas, was sich nur entdecken lässt, wenn er herausgefordert und sogar 

überwunden wird? Etwas, das einen daran hindert, alte Muster neu zu gestalten? Neues zu 

entdecken? Das wäre ja dann nochmals ein Argument mehr, nicht sitzen zu bleiben, sondern 

sich in Bewegung zu setzen, den Wachhund zu überwinden, um sich danach im eigenen Körper 

wieder so richtig zu Hause zu fühlen. 

 

4. Antworten, konkrete Folgerungen 

Meine Schlussfolgerungen und somit die Antworten auf die eingangs gestellten Fragen möchte 

ich in diesem Kapitel zusammenfassen. 

- Coachen in Bewegung – Lässt sich so mehr bewegen? 

Sowohl die Titelfrage meiner Arbeit, als auch die Fragen, die ich im Kapitel „2. Thema und 

Fragestellung“ gestellt habe, lassen sich nach all dem, was ich zu diesem Gedanken gelesen, 

selber erlebt und reflektiert habe, allesamt definitiv mit „JA“ beantworten. 

Mehr noch, mir wurde in den letzten Monaten und Jahren immer mehr bewusst, dass 

Bewegung nicht nur gut, sondern sogar sehr wichtig ist. Auch und gerade im Coaching und in 

der Beratung. Was mir in dem Zusammenhang noch klarer wurde, obwohl ich das als Läufer 

eigentlich schon wusste, ist die Wichtigkeit des Zusammenspiels von Bewegung und Pause, 

der Erholung also. Anspannung muss immer auch im Wechsel mit Entspannung stehen. Diese 

beiden gehören untrennbar zusammen. Anspannung – Entspannung! Die Grafik auf Seite 13 

lässt sich sowohl für körperliche, als auch für geistige Leistung (In diesem Fall für Coaching, 

Beratung und Mentoring) anwenden. Wer keine Pause macht, wird in der Leistungsfähigkeit 

immer mehr abfallen. Oder sich überfordern und nicht zu den Lösungen gelangen, die zur 

Erreichung des gesteckten Ziels eigentlich gewünscht wären. 

Eine gute Entspannungs-Methode, die auch beim „Indoor-Coaching“ angewandt werden kann, 

ist die Progressive Muskelrelaxation. Hierbei werden bestimmte Muskeln und Muskelgruppen 

bewusst angespannt, die Spannung gehalten und dann wieder entspannt. Ziel dieser Übungen 

ist die Senkung der Muskelspannung unter das anfängliche Niveau. Oft ist einem gar nicht 

bewusst, dass man ganz angespannt ist, und merkt das erst, wenn man die Konzentration 
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durch bewusstes Anspannen auf den jeweiligen Muskel lenkt. Danach fällt auch die 

Entspannung leichter. 

Wichtig wurde mir auch die Tatsache, dass Bewegung nicht zur Sucht werden darf. Nur solange 

man sich dabei entspannen und dem Körper einen bewussteren Zugang zu sich selbst und 

seinen Ressourcen ermöglicht, bringt Bewegung im Coaching-Prozess etwas für die 

Zielfindung. Ansonsten wird es ein mühsames sich „Abmühen“. Und das wäre dann eher 

kontraproduktiv. 

Als mich der Gedanke von Coachen in Bewegung zum ersten Mal kam, dachte ich daran, dass 

Coachings zu 100% in Bewegung stattfinden könnten. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das 

eine gute Idee ist. Ich habe Coaches kennengelernt, die das so umsetzen und grad tageweise 

mit ihren Coachees in die Natur gehen. Ich habe auch schon mit befreundeten Outdoor-Guides 

Kontakt aufgenommen. Hier wollte ich klären, ob es eine mögliche Zusammenarbeit geben 

könnte und jemand für Aktivitäten wie Iglu bauen, Feuer-Events veranstalten etc. die 

Verantwortung übernehmen könnte. Die angefragten Personen könnten sich das vorstellen, 

weshalb ich also auch solche Coachings anbieten könnte. 

Für mich hat es sich aber in der Praxis gezeigt, dass Coachen in Bewegung eher eine von 

vielen Methoden ist, die je nach Verlauf eines Coachings eingesetzt werden kann. Eine 

Methode, die aber sehr gute Resultate bringt, wie ich feststellen konnte. Und sich zudem auch 

sehr gut mit anderen Methoden kombinieren lässt. Mehr dazu schreibe ich in Kapitel „5. 

Evaluation, Reflexion, Ausblick, Schlusswort“. 

- Hilft die Bewegung (Laufen, wandern, spazieren) dem Klienten, seine Ressourcen noch klarer 

zu sehen? 

Bewegung wirkt beruhigend auf den Körper. Bewegung baut Stress ab, man wird innerlich 

ruhig, es löst Spannungen. Gestresste lernen in der Bewegung das Beruhigende zu schätzen. 

Bewegung ist deshalb auch ein gesunder Gegenpol zur heutigen Reizüberflutung. Und der 

Coachee, der so in die Ruhe kommt, hat definitiv mehr Chancen, seine Ressourcen klarer 

sehen zu können. 

Einer der vielen Vorteile der Bewegung liegt auch darin, dass ein Spaziergang auch über den 

eigentlichen Spaziergang hinaus wirkt. Ich teile ein Coachinggespräch gerne in drei Teile auf. 

Zuerst sitzen wir am Tisch und reden dort über das, was gerade ansteht. Im zweiten Teil dann 

gehen wir für 30 – 45 Minuten spazieren und kommen danach zurück, um im dritten Teil weiter 

an der Lösung zu arbeiten. Und da hat es sich immer wieder gezeigt, dass dem Coachee die 

Lösungsfindung durch die Bewegung einfacher fällt. Die Bewegung und der frische Sauerstoff 

können hier Wunder bewirken. 

Auch berühmte Persönlichkeiten wie Beethoven, Einstein und Steve Jobs haben die Bewegung 

genutzt, um besser zu komponieren, komplexe Probleme lösen zu können, oder 

Besprechungen durchzuführen. 
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- Ist man als Coach draussen und in Bewegung zu sehr abgelenkt? Oder zwingt einen die 

Tatsache, dass man nicht mitschreiben kann dazu, sich noch intensiver auf den Klienten 

einzulassen? 

Zuhören und Fragen stellen: Die beiden Kernkompetenzen lassen sich nirgends besser 

anwenden als losgelöst von der Umgebung, die man sowieso schon den ganzen Tag um sich 

herum hat. Durch die wechselnde und neue, ungewohnte Umgebung bekommt man als Coach 

Anregungen zu immer neuen zielführenden Fragen. Was den Coachee wiederum zu immer 

neuen zielführenden Antworten bringt. Das wäre so in einer „sterilen“ Praxisumgebung nicht 

möglich. 

Bewegung hilft nämlich, zu fokussieren, indem es die Konzentration und das Wohlbefinden 

fördert. So kann sich der Coach definitiv besser auf seinen Klienten einlassen. 

- Ergibt sich aus all diesen Fragestellungen ein Mehrwert für den Klienten? 

Es ergibt sich aus all den oben genannten und in dieser Arbeit ausgeführten Betrachtungen 

definitiv ein Mehrwert für den Klienten. 

Wenn sich nämlich der Körper in Bewegung setzt, dann gerät auch der Kopf in Bewegung. Und 

diese Bewegung schafft Begegnungen. Mit sich selbst, seinen Fragen, Antworten und 

Ressourcen. Mit neuen Umgebungen und damit einhergehend neuen, unbekannten Gedanken 

und Ideen. Wer unterwegs ist, verändert seinen Standort, gewinnt neue Perspektiven und kann 

so Neues entdecken. 

Wer sich bewegt, bleibt nicht auf seinem Thema, auf seinen Problemen sitzen. Er kann durch 

die Bewegung Distanz zum Problem schaffen, und damit gleichzeitig Freiraum für neue 

Gedanken. 

Die konkrete Folgerung liegt für mich relativ klar auf der Hand und lässt sich ziemlich kurz 

zusammenfassen: 

Coachen in Bewegung kann, gerade für Coachees, die schon den ganzen Tag im Büro sitzen, 

sehr wertvoll sein und neue Lösungen bringen. Ich werde in meinen zukünftigen Coachings 

deshalb immer darauf achten, ob ein Spaziergang zur Lösungsfindung beitragen kann. Und das 

dann auch entsprechend umsetzen. 
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5. Evaluation, Reflexion, Ausblick, Schlusswort 

Diese Arbeit hat mir sehr geholfen, ein wenig Ordnung in meine Gedanken zu bringen. 

Anfänglich dachte ich, dass es nur um Bewegung im Sinne von Laufen, Wandern etc. geht. 

Aber Bewegung ist überall drin, auch beim Strecken und Dehnen auf dem Bürostuhl zum 

Beispiel. Von daher hat sich meine Sichtweise auf das Thema Bewegung ganz schön erweitert. 

Mir wurde immer mehr bewusst, dass Bewegung ohne Pause nicht möglich und sogar 

kontraproduktiv wäre. Es war ein Prozess, dessen Auswirkungen nicht nur in meiner Arbeit als 

Coach, sondern bis in mein Hobby als Läufer spürbar sind. 

Die Coaching-Technik, die beim Coachen in Bewegung bevorzugt und fast ausschliesslich 

benutzt wird, sind die Fragen. In allen nur erdenklichen Formen. Als sehr effektiv hat es sich in 

meiner Arbeit erwiesen, auf einem Spaziergang die Wunderfrage zu stellen. Aber auch mit 

anderen Fragetechniken wie Unterschiedsfragen, zirkuläre Fragen, Hypothetische Fragen, 

Dissoziierende Fragen, Fragen nach Mustern, paradoxe Fragen, Skalierungsfragen und noch 

viele mehr lässt sich während eines Spaziergangs hervorragend arbeiten. 

Aufgrund einiger Fragen möchte ich mich selber und meine Arbeit als Betrieblicher Mentor / 

Coach hinterfragen und reflektieren. 

- Welches meiner Lebensziele deckt sich mit dem Beruf als Betrieblicher Mentor / Coach und 

gibt mir die nötige Leidenschaft, die es dazu braucht? 

Weil ich jeden Menschen als wertvolles Gegenüber mit einem „Ich-Bewusstsein“ sehe, der 

Entscheidungen treffen und seine Zukunft planen kann, möchte ich ihm mit meiner Erfahrung 

helfen, seine Ressourcen zu aktivieren und damit seine Zukunft planen zu können. Ich möchte 

in ihm die Lust zu träumen und die Sehnsucht nach Neuem wecken. Wenn es mir dann noch 

gelingt, meinem Gegenüber durch das Coachen in Bewegung nicht zur zu einer guten Lösung 

zu verhelfen, sondern ihm so nebenbei die Freude an der Bewegung zu vermitteln, dann macht 

mich das glücklich. 

Da ich zudem leidenschaftlich neugierig bin und meinem Gegenüber mit Respekt und 

Wertschätzung begegnen möchte, ist das aus meiner Sicht eine gute Grundlage, als 

Betrieblicher Mentor tätig zu sein. 

- In welchen Bereichen als Betrieblicher Mentor / Coach liegen meine Schwächen, bei welchen 

Themen habe ich Mühe? 

Oft erlebe ich, dass ich am Anfang eines Gesprächs ziemlich verkrampft bin und ich mich 

deshalb nicht wie gewünscht auf mein Gegenüber einlassen kann. Meistens merke ich es aber 

relativ schnell und versuche dann, die Verkrampfung zu lösen. 

Was auch immer wieder vorkommt, ist die Situation, dass ein Kunde ein Anliegen bringt, 

welches mich aktuell auch grad beschäftigt. Da muss ich immer sehr vorsichtig sein, dass ich 

beim Anliegen meines Kunden bleibe und nicht versuche, meine persönlichen Punkte 
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einzubringen. Dabei kann es mir helfen, dass ich mir selber sage, dass es hier nicht um mich 

geht, sondern um mein Gegenüber. 

Als Betrieblicher Mentor bin ich in drei verschiedenen Rollen unterwegs: Als Coach, als Berater 

und als Trainer. Die Rolle als Coach liegt mir definitiv am besten. In die Rolle als Berater 

komme ich immer mehr hinein und fühle mich dort immer mehr zu Hause. Als Trainer habe ich 

mich bisher noch nicht wirklich versucht, möchte das aber gerne noch üben und zusammen mit 

der Rolle als Berater immer mehr auch in meine Begleitungen einbauen. 

- Welches sind meine persönlichen Entwicklungsziele? 

Ich hoffe, dass ich durch alle Gespräche und die Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen 

immer mehr herausfinden kann, wann welche Methode angebracht ist. Wann ich auf ein klares 

Ziel seitens des Kunden bestehen muss, und wann wir momentan darauf verzichten können. 

Ich möchte immer mehr lernen, auf den Moment zu vertrauen und nicht schon im Vorfeld 

überlegen zu müssen, was ich genau für Methoden anwenden könnte. 

Zudem möchte ich lernen, richtig zu entscheiden, ob Bewegung für die Lösungsfindung im 

vorliegenden Fall angebracht ist, oder ob nur einfach meine Liebe zur Bewegung mal wieder 

stärker ist und ich deshalb glaube, das jetzt unbedingt durchziehen zu müssen. 

Schlussendlich würde ich gerne soweit kommen, dass ich im jeweiligen Gespräch mit meinem 

ganzen Sein beim Kunden bin, jederzeit den Überblick über den Prozess habe und den Inhalt 

voll und ganz dem Kunden überlasse. 

Ein weiteres Entwicklungsziel ist für mich, an folgenden Fragen dranzubleiben und sie immer 

wieder zu bewegen: Wo gibt es Einstellungen, Gewohnheiten oder Verhaltensmuster, die ich 

gerne überdenken und gegebenenfalls auch anpassen sollte? Kann ich Neues wagen, 

Traditionen hinterfragen? 

- Ausblick 

Kann Coachen in Bewegung eventuell sogar als Grundlage für ein Coaching-Konzept auf der 

Grundlage eines Marathons herhalten? 

Schon vor dem Schreiben dieser Arbeit hatte ich ein „Grobgerüst“ für ein mögliches zukünftiges 

Coaching-Konzept im Kopf. Das hat sich nun durch diese Arbeit noch verstärkt, weshalb ich es 

hier an dieser Stelle kurz beschreiben möchte, da es auch mit Bewegung zu tun hat. Nicht im 

Detail, aber immerhin schon mal in groben Zügen. Das detaillierte Konzept ist noch nicht ganz 

ausgefeilt und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

- Grundgedanke: Das Leben ähnelt in vielerlei Hinsicht einem Marathon. Auch ein Coaching-

Prozess kann als Marathon angesehen werden. Vom Entscheid, es in Angriff zu nehmen bis hin 

zum Ziel ist es eine gute Analogie zum Leben. Unter Umständen ist es immer wieder sehr 

anstrengend, braucht Disziplin, Ausdauer und Durchhaltewillen. Aber mit der Richtigen 

Vorbereitung, Einstellung und Unterstützung ist es gut machbar. 

- Vorbereitung: Ein Marathon oder das Angehen eines Problems will gut vorbereitet sein. Habe 
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ich genügend Zeit zur Verfügung? Ist das Ziel, welches ich mir setze, realistisch? Ist das Ziel 

Marathon (Mein Thema) eventuell zu gross, zu hoch gesteckt? Oder sollte es zuerst ein 

Halbmarathon (Ein „kleineres“ Teilziel) sein? Habe ich die nötige Disziplin und Ausdauer? Wie 

gehe ich mit möglichen Rückfällen um? Habe ich die Geduld, auch genügend Pausen und 

Erholungsphasen einzubauen? Habe ich die nötige Ausrüstung? 

- Einstellung: Kann ich das Ziel visualisieren? Bei der Vorbereitung zum Berlin-Marathon hat 

mich das visualisieren des Brandenburger-Tors immer wieder motiviert, da sich keine 400 Meter 

dahinter das Ziel befindet. Kann ich mir immer wieder selbst Mut zusprechen? Auch wenn es 

mal hart wird? Hänge ich meine ganze Identität dran? Bricht für mich eine Welt zusammen, 

wenn es mal schief gehen sollte? Mache ich es für mich, oder für jemand anderen? 

- Unterstützung: Habe ich Leute, die mich unterstützen? Wenn ich weiss, dass dort, wo es 

schwierig werden könnte (beim Marathon ist das etwa ab Km 30), jemand ist, dann gibt mir das 

Kraft. Weiss ich, wo und bei wem ich Hilfe holen kann? Brauche ich eventuell einen 

Pacemaker? Jemanden, der mich bei Bedarf auch mal bremsen kann? Vor allem am Anfang, 

wenn die Euphorie einen dazu verleitet, zu schnell loszulaufen? Und der auch in der Lage ist, 

mich ein Stück weit motivierend voranzutreiben? 

Das sind ein paar Fragen, die für ein eventuelles „Marathon-Konzept“ als Grundlage dienen und 

in sie einfliessen könnten. 

- Schlusswort 

Kann eine Arbeit über Coachen in Bewegung in einer Weiterbildung zum Betrieblichen Mentor, 

wo es um Themen mit fast ausschliesslich betrieblichem Hintergrund geht, überhaupt Sinn 

machen? Hat Bewegung einen betrieblichen Hintergrund? 

Diese Fragen haben mich bis zum Abschluss der Arbeit nie ganz in Ruhe gelassen. Was, wenn 

ich mir hier umsonst Mühe gebe, etwas zu verfassen, das gar nicht zu einem betrieblichen 

Mentor passt? Zumal ich nicht zu den Menschen gehöre, die so eine Arbeit mit Links schreiben 

können. Ich bin vielmehr der „Feld-Arbeiter“, der mit dem Coachee unterwegs ist und im 

Gespräch, unterstützt durch diverse Methoden und Interventionen, darauf vertraut, dass sich 

eine Lösung für das Anliegen des Kunden finden lässt. 

Durch das Schreiben dieser Arbeit sind bei mir aber Gedanken aufgetaucht, die ich vermutlich 

nicht gehabt hätte, wenn ich mich nicht hingesetzt, gelesen und geschrieben hätte. Das hat mir 

gezeigt, dass es durchaus sehr sinnvoll sein kann, auch etwas zu wagen, was nicht zu den 

eigenen Leidenschaften gehört. 

Und es kann sehr sinnvoll sein, den Horizont zu erweitern und sich nicht nur auf das immer 

Gleiche zu stützen. Wie ich auch am Anfang dachte, dass es möglich wäre, ausschliesslich in 

der Bewegung zu coachen, und wo ich jetzt gemerkt habe, dass es einfach eine Methode unter 

vielen ist, die sich aber gut mit anderen Methoden und Interventionen kombinieren lässt. 
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Vieles ist durch diese Arbeit in mir entstanden, gewachsen, hat sich weiterentwickelt. 

Vieles kann noch daraus entstehen, weiter möchte ich einfach offen bleiben für alles, was in 

den nächsten Jahren noch so auf mich zukommt. 

Einiges davon habe ich in dieser Arbeit kurz erwähnt, so unter anderem ein mögliches 

„Marathon-Konzept“ oder das Coachen in der Stille. 

Und deshalb bin ich überzeugt, dass die Herangehensweise des Coachen in Bewegung sehr 

gut auch im betrieblichen Kontext Sinn macht. 

Denn wenn es mir gelingt, einen Ratsuchenden aus dem Alltag herauszureissen und mich mit 

ihm in Bewegung zu setzen, dann bin ich nach wie vor überzeugt, dass dies der Weg zu einer 

effektiven Lösungsfindung sein kann. 

Und wenn er danach frisch gestärkt und motiviert, mit viel Sauerstoff im Blut und einem 

durchlüfteten Kopf wieder an seinen Arbeitsplatz zurück kehrt, dann kann auch der Arbeitgeber 

nur davon profitieren. 

Und wer weiss, was dann daraus wiederum entstehen darf. 
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