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Den Körper im Coaching nutzen

Einleitung 
Die Beachtung körperlicher Signale und Ausdrucksmittel im Coaching kann auf schnel-
lem Weg zu Erkenntnissen und Lösungen führen. An Wahrnehmung, Erleben und Ler-
nen ist immer der ganze Organismus beteiligt. Effektive und nachhaltige Veränderungs-
arbeit erscheint uns daher ohne Einbeziehung des Körpers kaum möglich. Mit einem
Blick auf entsprechende Forschungsergebnisse und auf Beispiele aus der Coachingpra-
xis begründen wir nachfolgend diese Aussagen und geben Anregungen für die Praxis. 

Definition von Coaching und Grundlagen
Da der Begriff "Coaching" längst inflationär gebraucht wird, erscheint es uns ratsam, zu-
nächst zu definieren, was wir darunter verstehen. Coaching ist ein individueller, interakti -
ver Begleitungsprozess, in dem Ideen für gewünschte Veränderung, neue Denk- und
Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden. Systemisches Coaching ist für uns - in An-
lehnung an eine Definition von Schiepek (1999) - das Schaffen von Bedingungen für die
Möglichkeit  von selbst organisierten Veränderungen in bio-psycho-sozialen Systemen
unter professionellen Rahmenbedingungen. Dieser Prozess kann berufliche, private und
gesundheitliche Aspekte und deren Wechselwirkung beinhalten. Dabei ist der Coach in
dem Sinn für den Prozess verantwortlich, dass die vom Klienten1 vorgebenen Ziele unter
Achtung und Nutzung der Autonomie des Klienten möglichst effektiv verfolgt werden.  
Häufig präsentierte Themen sind Defizite in der Problemlösekompetenz, in der sozialen
Kompetenz und in  der  Selbststeuerung.  Ansatzpunkte  für  Veränderungsarbeit  finden
sich oft in einer bei den Klienten vorliegenden ungünstigen Realitätskonstruktion und
Aufmerksamkeitsfokussierung.

Arbeitsbasis ist ein transparentes Coachingkonzept verbunden mit einer wertschätzen-
den Haltung. Ein Coachingkonzept, das den Menschen in seinem Gesamtlebenszusam-
menhang – und dazu gehört insbesondere auch sein Körper – betrachtet, kann zu neu-
en Perspektiven verhelfen und Wege aus erlebter Ohnmacht hin zu eigenverantwortli-
chem Handeln und Entscheiden aufzeigen. Nur mit diesem umfassenden Blick können
wir unseren Klienten gerecht werden, nachhaltige und tragfähige Veränderungen initiie-
ren  und alle  Möglichkeiten zur  Ressourcenaktivierung nutzen.  Unerlässlich  erscheint
uns dabei, die Auswirkungen von angestrebten Veränderungen auf die relevanten Le-
benskontexte zu  überprüfen.  Leistungsfähigkeit  und Erfolg  (im Beruf)  sind mögliche,
aber keinesfalls ausschließliche Themen im Coaching. Daraus ergibt sich fast zwangs-
läufig, dass wir – in klarer Abgrenzung z.B. zum DBVC (2013) – Coaching nicht durch
die Eingrenzung auf eine bestimmte  Zielgruppe definieren.  Coaching ist  kein Privileg
von "Eliten", z. B. (oberen) Führungskräften.

Als Messgröße für ein gelungenes Coaching kann das - auch körperliche - Erleben von
Stimmigkeit (Kohärenz) dienen. Was das im Einzelfall bedeutet und wie es erlebt wird,
entscheidet der Klient. Das Konzept des Kohärenzsinns (= Stimmigkeitsempfinden) ver-
danken wir Aaron Antonovsky (1997) und seinem Salutogenesemodell. Es spielt in un-

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird auf die explizite Nennung beider Geschlechter verzichtet. 
Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.
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serem Coachingansatz eine wichtige Rolle, da es durch die Klärung der daraus abgelei-
teten Fragen den Klienten im Prozess gut unterstützen kann:

Welche Einflüsse bestimmen mein Denken, mein Verhalten, mein Erleben, mein Leben?
=> Verstehbarkeit.
Wie kann ich zieldienliche Handlungsmöglichkeiten entdecken oder entwickeln? 
=> Handhabbarkeit.
Wer kann und will ich sein, was macht für mich Sinn? 
=> Sinnhaftigkeit.

Kann ein Klient diese Fragen beantworten, kann er
sein Leben gut bewältigen. Somit steigert ein gelun-
gener Coachingprozess die Lebenskompetenz, was
sich auch biologisch auswirkt, u. U. bis auf die Ebe-
ne der Gene (Bauer, 2012). Lebenskompetenz sieht
die  Weltgesundheitsorganisation  als  Ziel  der  Ge-
sundheitsförderung  und  wesentliches  Element  von
Gesundheit an  (siehe Kasten; Bühler & Heppekau-
sen, 2005). In der Ottawa Charta (WHO, 1986; "Lebensweisenkonzept") wird Gesund-
heit zudem als Prozess, der eigenverantwortlich in allen Lebenskontexten gestaltet wer-
den kann und muss, angesehen. In diesem umfassenden Sinn geht es in unserem Coa-
chingkonzept explizit oder implizit immer auch um Gesundheitsentwicklung.

Unabhängig vom Inhalt kann man gelingendes Coaching auch auf folgende Aspekte re-
duzieren: Stimmige Entscheidungen treffen, lohnende und realistische Ziele entwickeln,
die konsequent und erfolgreich umgesetzt werden. Basis dafür ist eine tragfähige Bezie-
hung zwischen Coach und Klient: Eine vertrauensvolle, freiwillige, zielorientierte Begeg-
nung auf Augenhöhe, in der der Coach die Autonomie des Klienten achtet und auf seine
Selbstorganisation baut. Damit grenzen wir Coaching sowohl von Therapie als auch von
Expertenberatung ab.

Coaching & Körper
Wenn Sie zum Einstieg in das Thema die kleine Wahrnehmungsübung (siehe nebenste-
hender Kasten) durchführen, wird vielleicht deutlich, dass unser Körper ständig aktiv ist,
auch wenn wir ihn vordergründig als ruhig oder
gar  unbewegt  erleben  bzw. gar  nicht  bewusst
wahrnehmen. In diesem Kapitel geht es um die
Frage, wie der Körper des Klienten (und der des
Coachs)  in  jeder  Phase  eines  Coachings  als
Türöffner und Katalysator für  gewünschte Ver-
änderungen bzw. als Supervisor genutzt werden
kann. 

Die Wechselwirkungen zwischen der Biologie des Körpers, individuellen Erfahrungen,
zwischenmenschlichen  Beziehungen  und  Umwelteinflüssen  sind  inzwischen  vielfältig
belegt (Bauer, 2012). Dafür, diese Wechselwirkungen im Zusammenhang mit Coaching
zu thematisieren, gibt es zwei wesentliche Gründe: 
Einerseits ist  eine solche Auseinandersetzung nützlich und sinnvoll,  da an Wahrneh-
mung,  Erleben  und  Lernen  immer  der  ganze  Organismus  beteiligt  ist.  Körperliche
Aspekte nicht zu nutzen, bedeutet letztlich den Verzicht auf wichtige Quellen von Er-
kenntnis und auf Ansatzpunkte für konkrete, effiziente Veränderungsarbeit.
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Übung 1:
Stellen Sie sich locker aufrecht hin. Lassen Sie sich 
ein wenig Zeit, ganz zu sich zu kommen, und richten 
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper. Stehen Sie 
ganz ruhig, bewegungslos. Konzentrieren Sie Ihre 
Aufmerksamkeit mehr und mehr auf Ihre Beine. 
Lassen sie sich überraschen, was ruhiges Stehen für 
Ihre Beine bedeutet.

 Nach Darstellung der WHO ist 
 "lebenskompetent, wer:
    sich selbst kennt und mag,
    empathisch ist,
    kritisch und kreativ denkt,
    kommunizieren und Beziehungen führen kann,
    durchdachte Entscheidungen trifft,
    erfolgreich Probleme löst und
    Gefühle und Stress bewältigen kann."
            (Bühler und Heppekausen, 2005)



Andererseits scheint es aber auch nötig zu sein, den Körper im Coaching zu thematisie-
ren und einzubeziehen. Aufgrund tiefer, in der sozialen Bedingtheit des Menschen lie-
gender Ursachen kommt es im Laufe der individuellen Entwicklung immer zu einer mehr
oder  minder  starken  Entfremdung  vom eigenen  Körper  (Storch,  Cantieni,  Hüther,  &
Tschacher, 2006) und einer wachsenden Bedeutung des Denkens. In unserer Leistungs-
gesellschaft wird dem Intellekt typischerweise ein hoher Stellenwert eingeräumt. So sind
unsere Klienten der Regel gewohnt, Probleme rational, also durch Nachdenken zu lö-
sen. Auch die WHO betont in der oben zitierten Stelle "durchdachte Entscheidungen".
Speziell in beruflichen Kontexten ist mit dieser Herangehensweise zu rechnen; denn hier
gilt Denken nach wie vor als die entscheidende Problemlösekompetenz.

Aus einem weiteren Blickwinkel kann man durchaus feststellen, dass in unserer moder-
nen Lebenswelt der Körper oft ignoriert wird (oder im anderen Extremfall als Statussym-
bol dient und entsprechend kultiviert wird). Ins Bewusstsein rückt er häufig nur, wenn er
Probleme macht oder seine Grenzen zeigt. Bestenfalls wird ihm eine dienende Funktion
zugewiesen: Er soll möglichst störungsfrei funktionieren. Und wenn er nicht funktioniert,
lässt man ihn "reparieren". Typischerweise kommen Klienten denn auch mit der Einstel-
lung ins Coaching, ihr Thema durch Reflexion und Reden lösen zu können. Die Einbe-
ziehung des Körpers ist oft keineswegs selbstverständlich und muss erst begründet wer-
den.

Theoretischer Hintergrund
Wir sehen den Körper als System und gleichzeitig als Teilsystem des größeren Systems
Organismus. Aus dieser systemischen Perspektive ist unmittelbar einsichtig, dass der
Gegensatz Körper <> Geist, der eine
lange  Tradition  hat  und  auch  heute
noch  viele  Diskussionen  und  Denk-
weisen dominiert, die Gefahr übermä-
ßiger  Vereinfachungen  und  Verkür-
zungen birgt. Wie die nebenstehende
kleine  Übung  deutlich  machen  mag,
ist der Körper nicht nur die physiologi-
sche  Voraussetzung  für  das  Gehirn
oder  den  Geist.  Er  ist  vielmehr  auf
sehr  direkte Weise  an der  Konstruk-
tion von Wirklichkeit beteiligt. 

Wenn  aber,  wie  schon  oben  betont,
eine  Beschäftigung  mit  körperlichen
Aspekten und dem intuitiven Wissen
unüblich  ist,  werden  entsprechende
Angebote im Coaching tendenziell auf
Ablehnung stoßen. Um solche Ange-
bote schmackhaft und plausibel zu machen, ist nach unserer Erfahrung der Hinweis hilf-
reich, dass man sich am aktuellen Forschungsstand orientiert und den Klienten nicht mit
Methoden von gestern abspeisen will. Dies dient zugleich der Transparenz. 
Wesentliche Punkte  dieser  wissenschaftlichen Begründung werden nachfolgend kurz
skizziert. 
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Übung 2: Gefühle und Körperhaltung
Erinnern Sie sich kurz an eine Gelegenheit, bei der Sie in negativer 
Stimmung waren – bedrückt, enttäuscht, traurig oder ….
Lassen Sie ansatzweise, nicht zu intensiv, die damaligen Gefühle 
kurz erneut in sich entstehen.
Verabschieden Sie sich dann von dieser unangenehmen Erinnerung 
und finden Sie nun eine positive Situation, in der Sie voller Energie, 
Tatendrang, Freude, voller Stolz und Sebstbewusstsein waren.
Lassen Sie diese Erinnerung wachsen, indem Sie alle Facetten 
dieser Situation wieder lebendig werden lassen. Konzentrieren Sie 
sich dabei schließlich auf Ihren Körper: Atmung, Körperspannung, 
Kopfhaltung, Haltung von Schultern und Armen, Blickrichtung ….
Wenn Sie diesen körperlichen Zustand erreicht haben, halten Sie 
ihn fest: Atmen Sie genau in dieser Weise, bleiben Sie bei dieser 
Kopf- und Körperhaltung, ….
Indem Sie genau diesen körperlichen Zustand aufrecht erhalten, 
rufen Sie nun erneut die anfängliche negative Erinnerung in sich 
wach.
Lassen Sie sich überraschen.
Gelingt Ihnen beides, die Beibehaltung des körperlichen Zustands 
und die Reaktivierung der negativen Gefühle?
Oder geht nur eines von beiden?

     (in Anlehnung an Förster und Stepper, 2000)



Ohne Entscheidung ist weder eine Zielsetzung noch eine Zielverfolgung möglich. Abge-
sehen von den dazu nötigen Fähigkeiten geht es damit um Motivation und Volition. Da-
masio  (2004) hat mit seinen Untersuchungen an Phineas Gage und Elliot nachgewie-
sen, dass Rationalität nicht ausreicht, um Entscheidungen zu treffen. Erst indem rationa-
le Begründungen mit einer aus Erfahrung abgeleiteten persönlichen Bewertung "aufge-
laden" werden, gelingt es, Entscheidungen zu treffen. Diese Aufladung macht sich nach
Damasio in somatischen Markern bemerkbar, also in wahrgenommenen psychophysio-
logischen Zuständen, die nicht von der Bewertung getrennt werden können. Sie  sind
letzten Endes die Bewertung. Entscheidungen können zwar ohne rationale Begründung,
aber nicht ohne emotionale Bewertung getroffen werden. Nach Damasio spricht der Kör-
per die Sprache des Unbewussten und ist die Bühne für Gefühle und Verstand (Dama-
sio,  2004).  Er ermöglicht den Zugang zum emotionalen Erfahrungsgedächtnis  (Roth,
2003) bzw. zum Extensionsgedächtnis (EG) (Kuhl, 2005). Die beiden Begriffe bezeich-
nen ein parallel  arbeitendes Funktionssystem, das autobiografische Erfahrungen, Be-
dürfnisse, Werte, Motive und die aktuelle Befindlichkeit assoziativ miteinander verknüpft.
Menschen, die keinen Zugang zu ihren somatischen Markern haben, haben auch keinen
Zugang zu diesem so wichtigen integrativen Funktionssystem. Das bedeutet, sie können
weder eigene, bewusst gesetzte Ziele noch fremde Ziele daraufhin überprüfen, ob sie ih-
rem Wertesystem entsprechen. Ist der Zugang möglich, können mit dem aktuellen Erle-
ben verbundene Erinnerungen, Erfahrungen oder Glaubenssätze ins Bewusstsein ge-
langen und bearbeitet werden. Die eigentlichen Bedürfnisse treten zum Vorschein - ein
erster Schritt zur Integration bzw. zu deren adäquater Erfüllung. Für die Stärkung des
Kohärenzsinns hat das achtsame Einbeziehen des Körpers eine hohe Bedeutung.

Damasios somatische Marker kann man als Signalsystem des Unbewussten bezeich-
nen. Bei Konfrontation mit Unbekanntem wird zwar innerhalb von ca. 250 ms unser Ex-
tensionsgedächtnis  nach  Referenzerfahrungen  durchsucht  (Jendraczyk,  1991;  zitiert
nach Schönburg, 2006). Ist die Suche erfolgreich, wird ein entsprechender somatischer
Marker aktiviert, positiv oder negativ. Ob er wahrgenommen wird, ist damit allerdings
noch nicht gesagt.

Die  Bedeutung  der  affektiven  Komponente  –  und  damit  deren  körperliche  Erschei-
nungsform - wird auch im Rubikon-Modell der Handlungsphasen von Heckhausen und
Gollwitzer (Achtziger & Gollwitzer, 2010) und im Konzept der Motto-Ziele betont (Storch,
2011). In beiden Modellen geht es um die fürs Coaching relevante Frage: Wie entsteht
Handlung? Erst ein deutlich positiver, körperlich spürbarer Affekt – ein "hin zu" – erlaubt
es, sich zu entscheiden, den Rubikon zu überschreiten und "zugkräftige" Ziele zu set-
zen. Ein "weg von" ist in diesem Sinne keine tragfähige Motivation, dient bestenfalls der
Alarmierung. Auskunft über unsere Affekte geben uns unsere somatischen Marker – so-
fern wir sie beachten.  
In der Motivationspsychologie wurden inzwischen deutliche Hinweise dafür gefunden,
dass diese zwei verschiedenen emotionalen Bewertungen auf grundlegend unterschied-
lichen Systemen basieren. Das appetitive ("hin zu") und das aversive ("weg von") Moti-
vationssystem sind dabei kein Gegensatzpaar auf einer Dimension, sondern parallele
Dimensionen, die gleichzeitig betrachtet werden müssen (Cacioppo & Berntson, 1999;
Puca & Langens, 2008). So sind auch Ambivalenzen zwanglos zu verstehen. 

Biochemisch spielen sich dabei im Gehirn völlig verschiedene Prozesse ab (Schandry,
2011). Beim appetitiven Motivationssystem werden im Mittelhirn neuroplastische Boten-
stoffe gebildet → "Dünger" fürs Gehirn, neue Synapsen entstehen. Außerdem werden
im Nucleus accumbens (Teil des Belohnungssystems) Dopamin und Endorphine ausge-
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schüttet. Dadurch werden die GABA-ergen inhibitorischen Interneurone gehemmt. Die
Konnektivität nimmt zu, was eine differenziertere Reaktion bewirken kann. Subjektiv wird
Begeisterung erlebt. Ein solcher affektiver Zustand stärkt die Fähigkeit des Klienten zur
Selbstregulation.

Bei Aktivierung des aversiven Motivationssystems entstehen negative Gefühle wie z. B.
Angst oder Aggression. Die in den medialen Temporallappen gelegenen Amygdalae sind
aktiv. Beispiele:  "Ich  muss aufhören zu  rau-
chen, sonst kriege ich einen Herzinfarkt oder
Lungenkrebs." Oder: "Wenn ich es nicht allen
recht  mache  und  perfekte  Arbeit  abliefere,
verliere ich meinen Job." Biochemisch werden
im  Gehirn  Stresshormone  wie  Noradrenalin
und Corticoide gebildet. Es entsteht ein Tun-
nelblick,  die  Konnektivität  nimmt  ab,  der
Selbstzugang  ist  blockiert.  Das  Einnehmen
der Metaposition, die Abstand, Überblick und
Zugang  zu  Ressourcen  ermöglicht,  fällt  mit
negativem Affekt daher schwer. Zur Alarmie-
rung kann dieses Motivationssystem hilfreich sein. Für Veränderungsarbeit und Intenti-
onsbildung ist es kontraproduktiv. Statt Selbstregulation findet Selbstkontrolle statt, die
bis  zur  Selbsterschöpfung  (Baumeister,  2002) und  zu  Zwangserkrankungen  führen
kann. 

Wie verschiedene psychologische Experimente zeigen, lassen sich die beiden Motivati-
onssysteme bzw. ein "promotion" oder "prevention focus"  (Higgins, 1997) durch "rein
körperliche" Handlungen aktivieren, man denke z. B. an die Handflächenexperimente
von Caccioppo  (vergl.  Storch u. a.,  2006; S. 56).  Es sind also beide Wirkrichtungen
möglich, wenn auch die Wirkung vom Körper auf die Psyche weniger vertraut oder sogar
antiintuitiv sein mag.

Nimmt man all das ernst, gibt es außerhalb von uns keine Instanz, die uns zu guten Ent -
scheidungen führen kann, wobei eine "gute" Entscheidung eine solche Entscheidung
meint, zu der man stehen kann und will. Ein treffenderer Begriff könnte "stimmige" Ent-
scheidung sein. Körperempfindungen und Gefühle sind also wichtige Bestandteile von
Vernunft. Für Coachingprozesse bedeutet dies, den Klienten zur Beantwortung folgen-
der  Fragen einzuladen:  Wie  reagiert  mein  Organismus,  welche körperlichen Signale
kann ich wahrnehmen und was sagen mir diese Signale? Damit wird die Wahrnehmung
des eigenen Körpers zu einer wichtigen Kompetenz, die im Coaching genutzt und mit
der im Coaching gearbeitet werden kann. Dies gilt auch für den Coach. Die eigene Kör-
perwahrnehmung gibt wichtige Hinweise über den Verlauf des Prozesses und die Quali-
tät der Coachingbeziehung. Somit wird der eigene Körper zum Supervisor.

Dass in vielen Fällen das "Bauchgefühl", die Intuition, schneller zu guten Entscheidun-
gen führt als intensives Nachdenken und rationales Abwägen, ist auch durch die Unter-
suchungen von Gigerenzer (2008) belegt. Diese spontanen, durch Selbstzugang mögli-
chen "Bauchentscheidungen" werden nicht nur individuell langfristig als "richtig" bewer-
tet, sie sind oft auch nach objektiven Kriterien die beste Option.

Kuhl  (2005,  2010) macht  in  seiner  Theorie  der  Persönlichkeits-System-Interaktionen
(PSI-Modell) deutlich, dass das Wechselspiel zwischen Entscheiden und Umsetzen we-
sentlich von einer entsprechenden Affektregulation abhängt. Diese wiederum setzt das
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Experiment von Baumann, Kuhl & Kazén (2005):
Kuhl sieht das Selbst als ein weitgehend unbewusstes, 
parallel arbeitendes, rechtshemisphärisches Erfah-
rungssystem. Wie das Experiment zeigt, lässt es sich 
durch motorische Aktivität der linken Körperhälfte stimu-
lieren. Die Autoren konnten nachweisen, dass sich 
durch 3 min langes Drücken eines Gummiballs mit der 
linken Hand (was die rechte Hemisphäre aktiviert), die 
Verwechslung fremdinduzierter Tätigkeiten/Ziele/Motive 
mit selbst gewählten (Selbstinfiltration) aufheben ließ. 
Durch die Aktivierung der rechten Hemisphäre über den 
Körper scheint der Selbstzugang wieder hergestellt zu 
werden.
Zitiert nach Kuhl (2010)



Wahrnehmen der Affekte voraus, was durch Beachtung der somatischen Marker ermög-
licht wird.  
Das PSI-Modell leitet zugleich über vom Treffen richtiger Entscheidungen (Ziele, etc.)
zur Umsetzung, bezogen auf Coaching also zur Veränderungsarbeit. Im Rubikonmodell
ist das der Übergang von der Motivation zur Volition. Bedingt durch die Sozialisation
sind Klienten gewohnt, Veränderungen durchzuführen und vor allem durchzuhalten, in-
dem sie ihren "inneren Schweinehund" bekämpfen, also sich "zur Ordnung rufen" und
"am Riemen reißen". Das Problem dabei ist, dass dieses "vernünftige" Vorgehen sehr
viel Aufmerksamkeit erfordert und im Rahmen relativ langsamer psychischer Prozesse
abläuft  (Strack & Deutsch, 2004). Alte, unerwünschte Verhaltensweisen sind dagegen
aufgrund unwillkürlicher Automatismen oft einfach schneller und sabotieren den Erfolg.
Einen wesentlich direkteren Zugang zu einer veränderten Form des Erlebens und zur
Zielerreichung bietet oft der Körper. Wie schon mehrfach betont, laufen körperliche und
psychische Prozesse,  zu denen auch die  Kognitionen zählen,  grundsätzlich Hand in
Hand. Egal auf welcher Ebene eine Veränderung ansetzt, sie hat Auswirkungen auf die
andere Ebene. So können wir unsere Klienten einladen, ihre Körperkoordination so lan-
ge willkürlich zu verändern,

… bis ihre intuitive Rückmeldung ihnen mitteilt, dass sie stimmig und hilfreich
wirkt und ihre Kompetenzen aktiviert. Dabei zeigt es sich praktisch immer, dass
diese zunächst nur willkürliche Änderung der Körperkoordination nach kurzer
Zeit zu einer erheblichen Verbesserung der unwillkürlichen Prozesse insgesamt
beiträgt. Die Körperkoordination wirkt offenbar als starker Attraktor im Erlebnis-
muster, sie zieht sozusagen die anderen unwillkürlichen Musterelemente nach
sich.

(Schmidt, 2005, S. 115; vgl. Übung 2) Ressourcenaktivierung wird so mithilfe des Kör-
pers erreicht. Eine Parallele dazu findet sich in Untersuchungen zu Ritualen. Künstlich
und  bewusst  inszenierte  Bewegungen  und  Handlungsabläufe  können  nach  Köpping
(2000) in echtes Erleben übergehen. Dabei kommt der körperlichen Erfahrung die ent-
scheidende Bedeutung für den Übergang von der Inszenierung zur Authentizität zu.

Der Körper in der Coachingpraxis
Bei den nun folgenden konkreten Ansatzpunkten im Coachingprozess orientieren wir
uns an einigen übergeordneten Wirkprinzipien bzw. Strategien. Auf einer sehr allgemei-
nen Ebene geht es im Sinne des ethischen Imperativs von Heinz von Foerster (Foerster
& Pörksen, 2006, S. 36) immer um Un-
terschiedsbildung:  "Handle  stets  so,
dass  die  Anzahl  der  Möglichkeiten
wächst!".  Die  Einbeziehung  des  Kör-
pers ist  für  sich bereits meistens eine
Unterschiedsbildung,  die  von  Beginn
an  im  Coachingprozess  hilfreich  sein
kann.  Für  den  Klienten  sind  reale,
ganzheitliche,  eben  auch  körperliche
und sinnliche Erfahrungen oft der ent-
scheidende  Unterschied  zur  schwer-
punktmäßig kognitiven Reflexion. Die Lenkung der Aufmerksamkeit des Klienten auf sei-
ne Körpersignale öffnet einen neuen Zugang zum Erleben. Besonders eindrucksvoll zei-
gen sich diese Effekte bei der Erarbeitung von Zielen. Durch die körperliche Repräsen-
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Beispiel 1:
Ein Coachee kommt auf Empfehlung der Betriebsärztin wegen 
drohenden Burnouts. Er sitzt vornüber gebeugt im Sessel, schaut 
meist auf den Boden, Gestik und Mimik sind reduziert. Bei der 
Erarbeitung des Zielzustandes (sich abgrenzen können, beruflich 
und familiär, delegieren können, Gelassenheit) beginnt er sich 
aufzurichten, atmet tief durch, lehnt sich schließlich zurück und 
sucht Blickkontakt. Der Coachee wird eingeladen, diesen Zustand 
bewusst wahrzunehmen, körperlich zu explorieren und körperlich 
zu verankern. Er wählt als Anker das Aufrichten und das tiefe 
Durchatmen. In diesem ressourcevollen Zustand lassen sich 
konkrete Maßnahmen entwickeln.



tation kann der angestrebte Zielzustand eindrücklich als Unterschied erfahren werden,
und diese körperliche Repräsentation stellt sicher, dass die "ganze Person" hinter dem
Ziel steht. Ist eine solche ganzheitliche positive Bewertung des Ziels, die an Mimik, Hal-
tung und Stimme, also körperlich, ablesbar ist, nicht gegeben, muss nachgearbeitet wer-
den. Körperliche Aspekte liefern somit auch wichtige Beiträge zur Evaluation des Coa-
chingprozesses.

Die  angesprochene  grundlegende  Strategie  der  Unterschiedsbildung  findet  sich  in
nahezu  allen  Interventionsprinzipien.  Der  Nutzen  einer  Fokussierung  auf  körperliche
Aspekte wird nachfolgend anhand einiger spezieller Anwendungen dieses allgemeinen
Prinzips erläutert,  wie dem Spiel  mit Assoziation und Dissoziation, dem  Wechsel der
Wahrnehmungspositionen, Ankertechniken oder der Fokussierung von Aufmerksamkeit.

Eine  zentrale  Möglichkeit,  im Erleben
und Verhalten Unterschiede zu entwi-
ckeln und damit Handlungsspielräume
zu eröffnen, ergibt sich durch ein Spie-
len  mit  Assoziation  und  Dissoziation.
Sei es, dass einem Klienten, der sein
Problem  ganz  intensiv  assoziativ  er-
lebt,  durch  eine  dissoziierte  Betrach-
tungsweise ein anderer Blick auf sein
Problem ermöglicht wird. Sei es, dass
ein Klient, der gewohnt ist, alles neutral
und  distanziert  zu  betrachten,  durch
eine assoziierte Position einen neuen und ungewohnten Zugang zum eigenen Erleben
und damit zu den eigenen Emotionen bekommt. Sei es, dass ein Klient lernt, Interaktio-
nen mit anderen Personen aus einer Metaposition zu betrachten und sich als Teil dieser
Interaktionen zu begreifen. Oder sei es schließlich, dass ein Klient in die Schuhe eines
Interaktionspartners schlüpft, um sich quasi selbst aus der Perspektive des Gegenübers
wahrzunehmen.
Das Einnehmen dieser unterschiedlichen Perspektiven bzw. der Wechsel zwischen den
Perspektiven wird deutlich erleichtert,  wenn man das Erleben durch körperliche Aus-
drucksformen unterstützt. So lässt sich die untrennbare Einheit des Organismus nutzen.

Wenn Klienten ihr Problem sehr assoziiert erleben, resultiert aus der Gleichsetzung von
Problem und Person in der Regel eine Selbstabwertung. Ein wichtiger, ressourcenstär-
kender Schritt kann darin bestehen, diese Identifizierung durch eine dissoziierte Sicht
auf das Problem aufzulösen. Diese Dissoziation kann durch verschiedene Formen der
Externalisierung unterstützt werden. Als verstehbar, handhabbar und sinnhaft für Klient
und Coach erweist sich für uns im Coaching immer wieder das Modell innerer Konferen-
zen nach Gunther Schmidt (2004). Darin wird mit dem Körperwissen gearbeitet, indem
Persönlichkeitsanteile externalisiert und detailliert beschrieben werden. Ihre Bedürfnisse
werden gewürdigt und eine stimmige und tragfähige Lösung entwickelt. Stimmig bedeu-
tet: Alle Seiten stimmen zu, was körperlich spürbar ist. Hier kann der Körper des Klien-
ten einmal mehr zur Evaluation genutzt werden.  Dieses Modell eignet sich besonders
zur Arbeit mit inneren Konflikten, mit störendem Verhalten oder auch mit körperlichen
Symptomen (die medizinisch abgeklärt sind). Entscheidend dafür, dass Dissoziation und
Externaliserung gelingen, ist eine intensive körperliche Repräsentation des jeweiligen
Erlebensinhalts. die durch Anordnung im Raum, Körperhaltung, pantomimische Darstel-
lung oder durch Aussagen ausgestaltet wird und damit sowohl Gestalt annimmt als auch
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Beispiel 2: 
Eine unserer Klientinnen stand vor einem großen Karriereschritt. 
Diese Situation löste sowohl starke positive als auch negative Af-
fekte aus. Es zog sie einerseits hin zu neuen Aufgaben, mehr 
Abwechslung, mehr Verantwortung, einem höheren sozialen Sta-
tus und mehr Gehalt. Andererseits machte sich ein mulmiges Ge-
fühl im Bauch breit. Beim Nachspüren kam die Klientin zu folgen-
der Erkenntnis: Die Kehrseite des Aufstiegs waren noch weniger 
Zeit für Hobbys und soziale Kontakte und Schuldgefühle der Fa-
milie gegenüber. Erst dadurch, dass sie ihren körperlichen Emp-
findungen nachspürte, konnte sie in der Auseinandersetzung mit 
ihren Werten Klarheit gewinnen. Diese Hinwendung zum Körper 
führte schließlich zu einer für sie stimmigen Lösung, die sich auch 
körperlich gut anfühlte.



gestaltbar wird. Selbstwirksamkeit und Kohärenzerleben werden gestärkt, ein Ziel, das
zunehmend auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Bedeutung
erlangt.

Besonders, wenn es um soziale Konflikte geht, bietet sich die Arbeit mit unterschiedli-
chen Erlebnispositionen an. Das Spiel mit Assoziation und Dissoziation wird dabei in
Form wechselnder  Wahrnehmungspositionen  genutzt.  Das  erleichtert  es,  die  eigene
Wirklichkeitskonstruktion als solche zu erkennen und zu verändern. Auch Bedürfnisse
und gute Absichten – eigene und die der Konfliktpartner – können so heraus gearbeitet
werden.  Auch  hier  ist  es  für  ein  intensives  Erleben  der  verschiedenen  Positionen
äußerst hilfreich, den Wahrnehmungspositionen verschiedene Plätze im Raum zuzuord-
nen sowie den Klienten diese Plätze körperlich einnehmen und ausgestalten zu lassen.

Diese Beispiele kann man natürlich auch als Spezialfälle der Fülle von szenischen Dar-
stellungen in der systemischen Praxis sehen. Ein zentrales verbindendes Element ist
dabei, dass neben dem expliziten Wissen und entsprechenden Erinnerungen auch ein
implizites Körperwissen zum Tragen kommt. Ohne dass es rational erklärt oder begrün-
det werden kann oder muss, findet der Körper eine passende Ausdrucksform oder bei
Aufstellungen z. B. einen passenden Ort. Dabei ist es immer wieder überraschend, mit
welcher Sicherheit und Klarheit Klienten wissen, was auf der körperlichen Ebene "rich-
tig" ist.  Das lässt sich sehr schön demonstrieren, indem Angebote zu verschiedenen
Ausdrucksvarianten vorgeschlagen werden. Die Urteile über diese Vorschläge fallen in
aller Regel eindeutig aus. Um dem Klienten diese Klarheit, die für sich genommen schon
eine ressourcevolle Erfahrung ist, deutlich zu machen, kann es auch nützlich sein, gele-
gentlich "falsche" Vorschläge zu machen. 

Hilfreiche Unterstützung bietet der Einsatz des Körpers auch bei den weit verbreiteten
Ankertechniken.  Ankertechniken  kann  man  ganz  allgemein  charakterisieren  als  die
Kopplung der Initiierung eines mentalen Programms an einen Auslösereiz. Dabei kann
das mentale Programm in einer bestimmten Art der Aufmerksamkeitslenkung, der Reak-
tivierung eines Gedächtnis- und Erlebnisinhalts oder auch der Initiierung eines Verhal-
tensmusters bestehen. Alle drei Aspekte können im Coaching praktisch relevant sein.
Auch wenn sich für die gezielte Auslösung gewünschter mentaler Programme nahezu
beliebige  Auslösereize  eignen,  sind  nach  unserer  Erfahrung  körperorientierte  Anker
besonders effektiv. Dazu gehören Berührungen oder Bewegungen, die Atmung und vor
allem die Körperhaltung. Gerade wenn es darum geht, eine bestimmte Selbstwahrneh-
mung und Selbstdarstellung zu aktivieren, scheint die gezielte Wahl einer bestimmten
Körperkoodination  besonders  effektiv  zu sein  (siehe die  Übung 2).  Der  Grund dafür
könnte in einer engen Beziehung zwischen Körperspannung und emotionalem Zustand,
also  der  integrativen  Bewertung der  aktuellen  Situation  liegen.  Für  das  Nutzen  von
Ankern in anderen Sinnesmodalitäten brauchen wir natürlich auch den Körper bzw. den
Organismus.

Eine elegante und effektive Anwendung einer Ankertechnik ist die "Problemlösungsgym-
nastik" (Schmidt, 2004, S. 74f). Nach der erfolgreichen Entwicklung eines Lösungsmus-
ters werden hierbei Elemente des ursprünglichen Problemmusters als Anker utilisiert.
Alte,  weitgehend  unwillkürliche  Muster  werden  nicht  bekämpft;  sondern  sie  dienen
gleichsam als "Wecker", die daran erinneren, dass man inzwischen über alternative, hilf-
reiche Handlungsmuster verfügt. Die oft nur schwer zu unterbindenden Problemmuster
werden so zu Startelementen für Lösungsmuster. Auch hier verleiht eine körperliche In-
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szenierung der Verknüpfung der alten Reaktion mit dem neuen Muster besondere Wirk-
samkeit.

Zu Anfang wurde bereits der Prozesscharakter des Coachings betont. Dabei geht es oft
darum, bestimmte Veränderungs- oder Entwicklungsprozesse modellhaft zu durchlau-
fen. Hier kann es sehr hilfreich sein, dieses Durchlaufen wörtlich zu nehmen. So kann in
den einzelnen Schritten jeweils das erlebt und auf das fokussiert werden, was gerade
wichtig ist (Komplexitätsreduktion). Unbewusste, bislang übersehene Hindernisse und
Widerstände, aber auch Ressourcen machen sich über den Körper bemerkbar und kön-
nen berücksichtigt werden. Bodenanker markieren dazu Plätze im Raum, die für die ver-
schiedenen Prozessschritte "reserviert" sind. Indem körperlich von einem Platz zum an-
deren gewechselt wird, wird wie bereits besprochen ein Wechsel der Wahrnehmungs-
und Erlebensposition unterstützt.
Des weiteren kann das Erleben einer Zeitprogression durch das Abschreiten einer räum-
lich repräsentierten Zeitlinie unterstützt werden.

Ein wichtiges Mittel der Unterschiedsbildung im Coaching besteht in der Umfokussie-
rung der Aufmerksamkeit, einem Hauptprinzip der Hypnotherapie. Auch für diese Grup-
pe von Coachinginterventionen hat die Fokussierung auf körperliche Aspekte große Be-
deutung.  Ein empirisch gut erforschter Weg zur Achtsamkeit und Körperwahrnehmung
ist das Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) von Kabat-Zinn  (2008).
Hier wird die absichtslose, nicht wertende Aufmerksamkeitslenkung auf das bewusste
Erleben des aktuellen Augenblicks speziell zur Stressreduktion, zum Bearbeiten von ne-
gativen Gefühlen und zur Aktivierung von Selbstheilungskräften erfolgreich eingesetzt.
Das Einnehmen dieser Beobachterperspektive bewirkt eine Dissoziation. Dadurch kann
bei  unerwünschten  unwillkürlichen  Prozessen  der  Autopilot  gestoppt  werden.  Der
Schlüssel zu dieser Art von Aufmerksamkeit liegt oft darin, sich zunächst auf den eige-
nen Körper mit all seinen Facetten zu konzentrieren. Das Prinzip Achtsamkeit und ein-
zelne Elemente aus dem MBSR können auch im Coaching angewandt werden. Acht-
samkeit  lässt  sich  auch  gut  zwischen
den  Coachingsitzungen  in  Eigenregie
trainieren und unterstützt  den Klienten
durch  die  Wahrnehmung  somatischer
Marker  im Selbstzugang.  Und für  den
Coach selbst kann es ebenso hilfreich
sein,  von  Zeit  zu  Zeit  in  diesen  Be-
wusstseinszustand einzutauchen.

Eine  neuere  Methode  der  mentalen
Selbstregulation,  die  Introvision  (Wag-
ner,  2011) beruht  zu  einem  wichtigen
Teil auf einer ähnlichen Art der Aufmerk-
samkeitssteuerung. Das wache, offene
und nicht wertende Beobachten der in-
neren Prozesse, die durch die Konfron-
tation mit belastenden Stimuli in Gang
gesetzt  werden, führt  nach kurzer Zeit
dazu, die automatisierte Kopplung die-
ser  Prozesse an die  Stimuli  zu  unter-
brechen. Die positive Wirkung dieser Entkopplung besteht auf mentaler Ebene in einem
Zuwachs an Gelassenheit und Selbstregulationsfähigkeit und auf körperlicher Ebene in
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Beispiel 3: 
Ein Klient (Controller, 49 J.) mit drohendem Burnout, Bluthoch-
druck und Zukunftsangst leidet unter massivem Stress, den er 
kaum regulieren kann, und der seine Beziehungs- und Leistungs-
fähigkeit stark einschränkt, – ein Teufelskreis. Dadurch erlebt er 
sich zunehmend als Versager in verschiedenen Kontexten. Als er 
nach einem vorbereitenden Training in weiter, nicht wertender 
Aufmerksamkeit mit einer typischen Stress auslösenden Situation 
konfrontiert wird, nimmt er ein flaues Gefühl im Solar-Plexus-Be-
reich wahr, eine flache Atmung und eine Anspannung speziell im 
Schulterbereich. Es kommt der Satz: "Ich darf auf keinen Fall 
einen Fehler machen." Er lässt sich darauf ein, sich den "worst 
case" vorzustellen, nämlich dass er doch einen Fehler macht, und 
dabei seine weite, konzentrierte, aber nicht wertende Aufmerk-
samkeit auf die Reaktionen seines Organismus zu richten. Wäh-
rend es ihm im ersten Durchgang nur gelingt, diese offene Auf-
merksamkeit für wenige Sekunden zu halten, reichen wenige 
Wiederholungen aus, diese Dauer deutlich auszudehnen. Die da-
bei erlebte gänzlich neue Erfahrung von Gelassenheit angesichts 
des bisher Angst einflößenden Gedankens motiviert ihn, diese 
Übung eine Zeitlang regelmäßig zu wiederholen. Das Ergebnis ist 
eine gesteigerte Gelassenheit, die sich in allen Lebenskontexten 
entlastend auswirkt.
Auch hier erweist sich die Be-ob-achtung körperlicher Signale als 
ein besonders hilfreiches Element der Intervention.



der Vemeidung habitueller  physiologischer  Reaktionen wie z.B.  muskulärer  Verspan-
nungen.

Abschließend ein vielleicht banaler, dennoch nicht zu vernachlässigender Hinweis für
die Praxis: Unser Körper hat Bedürfnisse. So sollten z.B. in einer Coachingsitzung Ge-
tränke angeboten werden, und es ist nicht gleichgültig, wie die Sitzgelegenheiten be-
schaffen sind.

Fazit 
Zunächst haben wir die nach unserem Verständnis enge Verknüpfung von Coaching mit
dem Salutogenesekonzept dargestellt. Vor diesem Hintergrund wurde dann diskutiert,
welche Bedeutung die Beachtung körperlicher Aspekte im Coaching hat. Dazu wurden
relevante Forschungsergebnisse skizziert und praktische Ansätze vorgestellt. Daraus er-
gibt  sich, dass eine entsprechende Arbeitsweise sowohl  theoretisch angemessen als
auch praktisch nützlich und hilfreich ist. Über den Körper können die für Coachingpro-
zesse so wichtigen Prinzipien der Unterschiedsbildung und der Ressourcenaktivierung
auf vielfältige Weise erfolgreich umgesetzt werden. Die Einbeziehung des Körpers und
seiner Signale unterstützt eine effiziente und nachhaltige Veränderungsarbeit.

Für die Praxis noch ein ganz einfaches Argument: Wenn wir den Körper in jeder Phase
des Coachings einbeziehen, erleichtert das sowohl die Arbeit des Coachs als auch die
der Klienten.
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