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Standen Sie auch schon einmal im Supermarkt vor
dem Regal mit den Marmeladengläsern und haben
sich gefragt, für welche der vielen Sorten Sie sich
entscheiden sollen?

Nein? Dann möchte ich Sie dazu beglückwünschen,
dass Sie sehr genau wissen, was Sie wollen und was
Ihnen schmeckt. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass
Sie lieber keine Körnchen in Ihrer Marmelade wollen
oder dass Ihnen eine pure Himbeermarmelade mehr
zusagt als eine Mischung aus Johannisbeere und Him-
beere. Auch denkbar wäre, dass Sie überhaupt keine
Marmelade essen. Dann bitte ich Sie, sich vorzustellen,
Sie stehen vor dem Nudelregal.

Ihre Antwort auf die Frage ist „Ja“? In diesem Fall
möchte ich Ihnen versichern: Sie sind nicht allein.
Woher soll man auch wissen, welche Marmelade unter
der Vielzahl an Sorten und Ausführungen die Beste ist.
Neben den unterschiedlichsten Geschmacksrichtun-
gen gibt es dann noch die zuckerarmen Varianten, die
Varianten ohne Körner (wie bereits erwähnt), die Bio-
Version und und und. Verständlich, dass man da der
Einfachheit halber lieber zu dem alt bewährten greift.

Und nun fragen Sie sich wahrscheinlich was das alles
mit Coaching zu tun haben soll und wie das alles
beantworten soll, warum Coaching dabei helfen
könnte, eine gute Entscheidung zu treffen. Berechtigte
Frage! Spätestens am Ende dieses Artikels werden Sie
merken, wohin dieses Beispiel führen soll.

Fangen wir mit den Basics an. Wikipedia beschreibt
Coaching als einen Sammelbegriff für unterschiedliche

Beratungsmethoden. Damit ist vermutlich gemeint,
wie vielfältig die Herangehensweisen im Coaching
sind. Was jedoch alle gemeinsam haben, ist das Ziel,
was mit dem Coaching erreicht werden soll. Den
Menschen zu befähigen sich in einem oder mehreren
Bereichen weiterzuentwickeln. Ich lasse bewusst die
Wörter Lösung und Problem weg. Das hat etwas mit
der Haltung im Coaching zu tun. Also mit der Haltung
des Coaches. Man könnte auch sagen mit dem
Menschenbild. Ich vertrete im Coaching ein humanisti-
sches Menschenbild und fokussiere mich auf die Res-
sourcen, die jeder Mensch in sich trägt. Klingt
romantisch und banal, ist jedoch immer noch nicht
selbstverständlich, wenn wir beispielsweise auf unser
Schulsystem schauen. Aber weiter im Text.

Für wen ist Coaching nun interessant? Ich habe den
Drang zu sagen: Für jeden natürlich! Aber das ist mit-
nichten der Fall. Wie in unserem Marmeladen-Beispiel
beschrieben, gibt es Menschen, die schon seit ihrer
Kindheit recht genau wussten, was sie wollen. Die ein
gutes Gespür dafür haben, was sie brauchen und was
ihnen liegt. Ob das nun die Marmelade zum Frühstück
ist oder das gelbe T-Shirt zum Jeansrock, spielt dabei
erst einmal keine Rolle. Das hat auch für Menschen,
welche eher unentschlossen und unsicher sind, noch
keine großen Auswirkungen. Doch wenn es um
Themen wie die Berufswahl, den Partner fürs Leben,
die Kindererziehung oder etwas mit ähnlicher
Tragweite geht, ändert sich die Situation schnell. Dann
geht es um teils existenzielle Themen, die jeden Men-
schen früher oder später betreffen. Und es mag sein,
dass es Menschen gibt, die keine romantische Bezie-
hung führen oder führen möchten, die keine Kinder
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„Im Anschluss an das Kontaktstudium Coaching und Beratung kam die Idee auf, die Begeisterung von Mirjam Beckert
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„Den Menschen zu befähigen sich in einem oder
mehreren Bereichen weiterzuentwickeln.“

„Doch in allen von uns steckt ein angeborener
Antrieb sich weiterzuentwickeln.“



möchten oder bekommen können oder eben schon
ihren Traumberuf gefunden haben. Doch in allen von
uns steckt ein angeborener Antrieb sich weiterzuentwi-
ckeln. Und das meine ich nicht aus der Perspektive
einer Leistungsgesellschaft heraus, in der das nahelie-
gendste wäre, die nächste Sprosse auf der
Karriereleiter zu erklimmen. Weiterentwickeln meint
für mich, etwas Neues dazuzulernen, aus einer
Situation das Beste zu machen, sich mit sich selbst aus-
einanderzusetzen, die eigenen Werte zu kennen und
danach zu leben. Auch das klingt für manch einen ver-
mutlich ziemlich idealistisch und verträumt. Mag sein,
doch was für diese Punkte spricht ist Folgendes:

Wir Menschen sind vereinfacht gesagt, auf Harmonie
geeicht. Für alle Naturwissenschaftler könnte man
auch sagen: auf Kongruenz. Unser Organismus signali-
siert uns recht schnell, wenn etwas nicht stimmig ist.
Ein Paradebeispiel dafür wäre, dass der Sohn oder die
Tochter einer Zahnarztfamilie selbstverständlich und
mehr oder weniger ungefragt ein Zahnmedizinstudium
beginnt und spätestens auf halber Strecke merkt, dass
es ihm oder ihr überhaupt nicht liegt, da er oder sie ein
viel größeres Interesse an Kunst und Geschichte hat.
Erschwerend hinzu kommen hier die Erwartungen der
Eltern und der Druck diesen Erwartungen gerecht zu
werden. Die Person sitzt also in der Vorlesung und tag-
träumt von der Arbeit als Kunstjournalist/-in und wird
von Tag zu Tag unzufriedener. Was hier mindestens
entsteht ist eine psychische Anspannung, da die
Realität nicht mit den eigenen Vorstellungen und
Werten zusammenpasst.

Vielleicht haben Sie es sich schon gedacht: An dieser
Stelle kann Coaching ansetzen. Hier gäbe es ein klares
Anliegen, welches der Coach mit dem/der Klient/-in
bearbeiten kann. Leitfragen könnten sein: „Wie schaffe

ich es, herauszufinden, was mir wirklich liegt? Wie
befreie ich mich von der Erwartungshaltung meiner
Eltern? Was begeistert mich? Wo liegen meine Stärken?
In welchem Berufsfeld würde ich mich wohl fühlen?“
Die Liste ließe sich schier unendlich weiterführen. Der
Coach steht dem/der Klient/-in nun unterstützend zur
Seite, indem er zuhört, das Gehörte in seinen eigenen
Worten wiedergibt, Verhaltensweisen und Stimmun-
gen spiegelt und Perspektivwechsel anregt. Wie bereits
erwähnt, geht es darum, dem Menschen zu helfen, sich
selbst zu stärken und aus eigener Kraft einen guten
Weg für sich zu finden, mit einer herausfordernden
Situation umzugehen.

Aus diesem expliziten Beispiel heraus möchte ich nun
aber nochmals allgemeiner werden. Also auf die Frage
eingehen, was Coaching ganz allgemein bewirken
kann. Und das ist meiner Ansicht nach, dass der
Mensch, der im Coaching vor mir sitzt, wieder mehr auf
sich und sein Bauchgefühl hört. Es mag radikal und
sehr vereinfachend klingen, aber ich denke in der
heutigen Zeit ist unser Bauchgefühl oder auch unsere
Intuition, das Wertvollste dessen wir uns bedienen
können.

Ich stelle nämlich aktuell verstärkt fest, dass wir von
allen Seiten hören, wir müssen uns mehr um uns selbst
kümmern. Sollen Quality-Time verbringen, müssen
achtsam leben. Stets die eigenen Bedürfnisse erspüren,
meditieren, Night-Time-Routinen einhalten. Ganz zu
schweigen von gesunder Ernährung, täglich Sport und
vergessen wir nicht das Journaling! Und das selbstver-
ständlich zusätzlich zu den Aufgaben, die wir im Arbeits-
und Familienleben haben. Merken Sie was? Das führt
bei den meisten nicht dazu, dass sie sich mehr mit sich
verbunden fühlen und zufrieden sind, sondern dass sie
sich am Ende des Tages immer noch erschöpft und
genervt fühlen. Und warum? Weil wir verlernt haben auf
unser Bauchgefühl zu hören. Auf unsere Intuition.

„Wie schaffe ich es, herauszufinden, was mir
wirklich liegt? Wie befreie ich mich von der
Erwartungshaltung meiner Eltern? Was begeis-
tert mich? Wo liegen meine Stärken? “

„Stets die eigenen Bedürfnisse erspüren,
meditieren, Night-Time-Routinen einhalten.“



Wir könnten uns in einem Moment der Überforderung
doch fragen: Was brauche ich jetzt wirklich? Brauche
ich eine Pause? Brauche ich ein Gespräch mit meiner
Freundin oder meinem Freund? Brauche ich etwas zu
essen? Auch das klingt wahnsinnig banal, ich weiß. Ist
es aber nicht. Und in sich zu gehen, einen Moment in-
nezuhalten und ehrlich mit sich zu sein, bedeutet nicht,
in eine Welt abzudriften, in der es nur um einen selbst
geht. Es geht nicht darum egoistisch zu sein. Es geht
nicht darum sich selbst zu bemitleiden. Und keine
Angst, Sie müssen dazu auch kein Psychologe oder
Pädagoge sein. Ich kann Sie beruhigen, sie driften in
keine esoterischen Sphären ab. Und es geht auch nicht
darum, immer das zu machen, worauf man gerade
Lust hat und damit seine alltäglichen Verpflichtungen
zu ignorieren. Unser Verstand hat seine Berechtigung
und um Entscheidungen zu treffen, sollten wir ihn unbe-
dingt miteinbeziehen. Aber eben nicht ausschließlich.

Sie hören also lediglich einen Moment auf ihr Bauchge-
fühl und nehmen sich Zeit für die Gefühle und auch
körperlichen Empfindungen, die da kommen.

Und hier kann Coaching wirklich viel bewirken. In der
Coachingausbildung durften wir uns immer wieder
selbst coachen. Und immer war die erste Frage: „Wer
hat denn ein Anliegen, was er einbringen und bespro-
chen haben möchte?“ Meist war die Reaktion: „Es gibt
da so ein Gefühl, aber ich kann es noch nicht genau
einordnen. Ich weiß noch nicht wohin das führt“.

Zusammen mit einem Coach nähert man sich diesem
Gefühl an. Man beschreibt es, man versucht es im Kör-
per zu verorten, man sucht Bilder und Metaphern. Was
abstrakt klingt, wird zum Ende des Prozesses immer
konkreter. Egal was der Ausgangspunkt war, am Ende
des Gesprächs, gibt es immer mindestens eine wert-
volle Erkenntnis. Und noch viel wichtiger: Das Gefühl,
etwas mehr mit sich verbunden zu sein. Und was auch
hier so pathetisch klingt, heißt nur, dass wir die
inneren Spannungszustände minimieren, die entste-
hen, wenn unsere Realität, unser alltägliches Erleben,
zu sehr von dem entfernt ist, was wir eigentlich für
unser Wohlbefinden brauchen. Und das kann für jeden
etwas Anderes sein.

Kommen wir zum Schluss noch einmal auf unser
Marmeladen-Beispiel zurück. Das Beispiel mit den
Marmeladensorten steht für mich für die unendlich
vielen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen,
die unser westliches und leistungsorientiertes Leben
bereithält. Coaching kann helfen, sich zu orientieren,
die Perspektive zu wechseln, ein Gespür für die
eigenen Bedürfnisse zu bekommen und den weiteren
Weg mit mehr Klarheit zu gehen. Und natürlich, mehr
auf die eigene Intuition zu hören. Wenn Sie also das
nächste Mal vor einem Regal im Supermarkt stehen
und sich nicht entscheiden können: Befragen Sie doch
ihr Bauchgefühl. Ich bin mir sicher, es wird sie nicht
enttäuschen.

„Was abstrakt klingt, wird zum Ende des
Prozesses immer konkreter.“
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„Seit meiner Jugend schreibe ich Texte und Gedichte und sehe darin einen großen Schatz
mein Erlebtes zu verarbeiten aber auchmeiner Kreativität freien Lauf zu lassen. So hat sich
bis heute eine Art persönlicher Stil entwickelt, der sich durch all mein Geschriebenes zieht.
Dabei macht es mich sehr glu ̈cklich, wenn ich Menschen mit den Inhalten und meiner Art
des Schreibens berühren und zum Nachdenken anregen kann. Ähnlich geht es mir als
Coach. Mein Gegenu ̈ber zum Reflektieren anzuregen und gleichzeitig stets deren Persön-
lichkeit zu bestärken ist fu ̈r mich eine ausgesprochen sinnstiftende Arbeit. Ich denke was
mir dabei sicherlich hilft, ist die Erfahrung, welche ich als Pädagogin im Kindergarten ge-
macht habe. Mehr zufällig bin ich durch den Bundesfreiwilligendienst zur Arbeit mit Kin-
dern gekommen und dieses Feld begleitet mich bis heute. Die Welt durch die Augen von
Kindern zu sehen und auch zu erleben erdet mich nicht nur, sie hat mir auch immer wieder
bewusstgemacht, wie wichtig es ist, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahr- und ernst
zu nehmen. Nach dieser Devise versuche ich selbst zu leben und auch die Menschen in
meinem Umfeld stets als Individuen mit ihrer ganz eigenen Geschichte zu betrachten.“

Mirjam Beckert wurde im September 1995 in Titisee-Neustadt geboren und studierte
nach Ihrem Bundesfreiwilligen Dienst und einer Orientierungsphase Erziehungswissen-
schaften an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Neben Ihrer Tätigkeit im Kinder-
gartenmanagement, begeistert Sie Ihr(e) Beruf(ung) als Coach und das Schreiben von leb-
haften Texten.
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