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Nachklang zur Jahrestagung

Etwa 70 Kolleginnen und Kollegen fanden sich am 7. und 8. März 2020 nach dem
Forum Coaching und der DGfC-Mitgliederversammlung vom Vortag im Tagungshaus
Himmelspforten in Würzburg ein, um unterschiedliche Zugänge zum Thema „Coaching
und Kultur“ auszuloten, sich auszutauschen, sich mit Impulsen anzureichern und
Erfahrungen zu teilen.
Das Tagungshaus Himmelspforten war ein wirklich schöner und besonderer Ort für
diese Zusammenkunft. Die gut ausgestatteten Räume und die kurzen Wege zwischen
den Einheiten, die abwechslungsreiche regionale Küche und der aufmerksame
Service, die gesamte Atmosphäre des am Main gelegenen ehemaligen Klosters
wurden von allen Seiten als sehr wertschätzende Rahmung wahrgenommen.
Dazu gehörte auch der sehr bewegte und auch bewegende Drum Circle mit Helga
Reihl, mit der wir die Tagung eröffnet und auch abgeschlossen haben. Der Drum
Circle verdeutlichte das gute Zusammenspiel eindrücklich, das die gesamte Tagung
auszeichnete.
Trotz der bereits veranlassten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben nur
wenige angemeldete Teilnehmende im Vorfeld abgesagt. Und trotz der Evakuierung
des Tagungshauses in der Nacht vor der Tagung, die aufgrund der Entschärfung einer
Weltkriegsbombe in der unmittelbaren Nachbarschaft erforderlich wurde, konnten 14
von 16 geplanten Workshops wie geplant stattfinden.
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„Kultur inspiriert Coaching: Inspirationen und Instrumente“, „Coaching als Arbeit in
und an der Kultur: Theorien und Haltungen“, „Coaching als Begegnung von Kulturen:
Interkulturalität und Diversität“ sowie die „Vereinskultur im Coachingverband DGfC“
bildeten die moderierten Räume, in denen sich die Teilnehmenden rege austauschen
und anreichern konnten. Die Rückmeldungen spiegelten eine intensive
Arbeitsatmosphäre, ehrliches Interesse am gegenseitigen Erfahrungsaustausch,
Neugier, sich auf vielfältige Perspektiven einzulassen, Verbundenheit bei
gemeinsamen Aktivitäten und viele gute Gespräche wider.
Peter-Paul König hat mit Projektoren und Lichteffekten eine beeindruckende
Installation mit Texten zum Nachdenken und ins Gespräch kommen im Innern des
klösterlichen Kreuzgangs geschaffen – diese kam vor der abendlichen Kulisse
besonders zur Geltung.
Einen gelungenen Einstieg in den geselligen Abend und ein gemeinsames Erleben der
besonderen Art bescherte uns Stefan Güsgen mit seiner zauberhaften Reise und
musikalischen Momenten durch die Welt eines Zauberers mit Coaching-Expertise.
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Das Konzept der Tagung folgte dem Leitbild, die eigenen Ressourcen zum Thema in
unserem Verband selbst zu aktivieren. Aus Sicht des Vorbereitungsteams ist dieses
Konzept aufgegangen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Referentinnen und Referenten, Beteiligten,
Koordinierenden, Unterstützenden für den Einsatz, die vielen guten Ideen, die
professionelle Arbeitsatmosphäre und das Feedback bedanken. So war es dem DGfCVorsitzenden Peter-Paul König am Ende eine große Freude, einen herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden auszusprechen, die ihr Wissen und Können mit den Teilnehmenden
geteilt haben.
Einen herzlichen Dank auch an Hania Rose aus der Geschäftsstelle, die für ein
reibungsloses Tagungsmanagement Sorge getragen hatte.
Gute Aussichten für die kommende Jahrestagung im März 2021 in Essen!

Dr. Christine Issa und Alexander Popp für die Vorbereitungsgruppe
(bestehend aus: Matthias Duda, Friedemann Herbig, Virginie Puschmann, Peter-Paul
König, Tobias Schumann, Christine Issa, Alexander Popp, Isabelle Grimm und Hania
Rose)
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Die Jahrestagung wurde mit einem durch Helga Reihl aus Lübeck
angeleiteten Drum Circle eröffnet. Die Teilnehmer*innen fanden auf ihren
Plätzen verschiedene Musikinstrumente vor. Gleichsam wie von selbst
entstand ein rhythmisches Gefüge, als einzelne Teilnehmer*innen
begannen, mit den Instrumenten zu experimentieren.
Im weiteren Verlauf spielten Rhythmus und Klang zusammen. Alle
Teilnehmer*innen beteiligten sich, einzelne Instrumente kamen in den
Vordergrund, das Zusammenspiel erfolgte mal leise, mal lauter, mal
langsamer, mal schneller. Auf diese Weise kamen die Teilnehmer*innen
auch in einen Kontakt, in dem es darum ging, aufeinander zu hören und
gemeinsam ein Gesamtkunstwerk zustande zu bringen.
Nach einer Weile wurde der Drum Circle durch die Eröffnung von
Verbandsassistent Alexander Popp unterbrochen. Hier wurden auch die
Workshops und das Tagungsprogramm vorgestellt.
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Auszug aus der Einführung durch Alexander Popp
„Guten Morgen!
Wir befinden uns mitten in der Ouvertüre dieser Jahrestagung – und in der Ouvertüre liegt bekanntlich das Thema bzw. liegen die
Themen, wie Kollege Heinrich Fallner so manchem von uns in der Coaching- oder Supervisionsweiterbildung zu bedenken gegeben
hat.
Welche Themen das während dieser Tagung sein können, das wird jede und jeder von uns mit konstruieren.
Ich begrüße Sie und Euch im Namen der Vorbereitungsgruppe zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Coaching zum
Thema „Coaching und Kultur“ hier im Kloster Himmelspforten sehr herzlich! […]
Wir waren freudig überrascht, auf welche Resonanz die Einladung an unsere Mitglieder und befreundete Coaches gestoßen ist,
mit eigener Expertise und entsprechenden Impulsen an dieser Jahrestagung mitzuwirken. Ihnen und Euch gilt unser sehr von
Herzen kommender Dank an erster Stelle!

Ihr und Euer Engagement bereichert die Kultur unseres Verbandes enorm, auf diese Weise wird auch ein Stück DGfCVerbandskultur mit dieser Tagung für uns alle erlebbar gemacht!
18 Workshops sind aus den Vorschlägen entstanden, die wir in vier Themenfelder unterschieden haben:
Inspirationen und Instrumente, Theorien und Haltungen, Interkulturalität und Diversität sowie unsere DGfC-Verbandskultur
werden Themen der Workshops sein und diese Tagung prägen.“
zurück zum Inhaltsverzeichnis

Eröffnung der Jahrestagung. Drum Circle mit Helga Reihl und Einführung durch Alexander Popp

https://www.coaching-dgfc.de

„Dazu heute Abend auch ein neurographisches Mitmachbild von Kollegin Jänicke, eine Installation von Peter-Paul König im
Kreuzgang, ein zauberhafter Impuls des Kollegen Güsgen auf offener Bühne mit der Einladung, sich auch selbst noch spontan
einzubringen, und viel Gelegenheit für Geselligkeit und persönliche Gespräche.
Auch auf die ausliegenden Medien und Materialien zur Coachingpraxis möchte ich an dieser Stelle Ihre und Eure Aufmerksamkeit
lenken.

Erfreulicherweise haben viele sich entschieden, auch morgen noch dabei zu sein. Martin Neumann wird den Sonntag mit
Bewegungsimpulsen eröffnen. Auf Themeninseln können wir uns dann über die Bedeutung des Erfahrenen für die eigene
Coachingpraxis und für unsere Verbandsarbeit austauschen, bevor wir die Tagung morgen Mittag wieder mit einem Drum Circle
beschließen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle Dir, liebe Helga Reihl, dass auch Du der Einladung zu unserer Jahrestagung gefolgt bist und
„Remo Percussion“ für die kostenlose Leihgabe der Instrumente begeistert hast! […]“
Die Eröffnung endete mit einer weiteren energiegeladenen Sequenz des Drum Circle. Von der schlafarmen Nacht, die die
Evakuierung des Tagungshauses aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe mit sich brachte, war kaum mehr etwas zu
spüren.“
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Coaching in Bewegung
Der Körper als Organ des Fühlens, Denkens und Handelns mit Martin Neumann

Ausschreibungstext von Martin Neumann
Bielefeld. Lehr- und Mastercoach (DGfC) seit 2004, (Lehr)Supervisor (DGSv), seit 2014 in
eigener Praxis. Beratung von Einzelpersonen und Teams. Schwerpunktthemen:
Teamentwicklung, Veränderungsprozesse begleiten, Gesundheitsfürsorge im
Alltagsgeschäft. Lehrbeauftragter für Rhetorik, Körpersprache und Präsentation (u.a. FHdD,
Bielefeld) seit 2008 Trainer für Kommunikation, Präsenz, Präsentation, Schauspieler und
Theaterpädagoge (FH/BuT) seit 1984 | martin-f.neumann@t-online.de

Mein Impuls-Workshop bietet die Möglichkeit, sich frei vom eigenen Coachingalltag
Zeit zu nehmen und Raum zu haben für die Besinnung auf den eigenen Körper. Die
Inhalte für diesen Workshop kommen aus dem professionellen Schauspieltraining und
basieren auf Techniken verschiedener Tanz- und Theaterpädagog*innen.
Stichworte für diese eineinhalb Stunden sind:
• als Coach wieder einmal bewusst und spielerisch die eigene Selbst- und
Fremdwahrnehmung zu schärfen
• mit Atem, Körper und Stimme in Stille und Bewegung zu sein
• in Kontakt mit sich, dem Raum, dem Gegenüber und Anderen zu gehen
• die eigene Ausdrucksfähigkeit und Präsenz (neu) zu erproben und zu erweitern
Des Weiteren beinhaltet das Training Übungen zum Thema Führen und Leiten. Wir
werden uns nach einzelnen Übungen Zeit und Raum für die Auswertung der
gemachten Erfahrungen und für den möglichen Transfer in die eigene Coachingpraxis
nehmen.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Übungen aus dem Workshop „Der Körper als Organ des Fühlens, Denkens und Handelns “ und Aufwärmübungen am Sonntagmorgen mit
dem Plenum
„Unser Körper ist unser Tempel. Aus diesem Grund müssen wir ihn achten, seine Bedeutung begreifen und

uns immer wieder auf ihn besinnen: Er ist unsere Zuflucht.“
Thich Nhat Hanh
Die Idee dieses Workshops:
Als Teilnehmer*in, frei vom eigenen Coaching-Alltag, die Möglichkeit zu haben:
•

sich Zeit und Raum zu nehmen für die Besinnung auf den eigenen Körper

•

mit Atem, Körper und Stimme in Stille und Bewegung zu sein

•

den Körper wahrzunehmen, (erneut) kennenzulernen und ihn ausdrucksfähig zu machen

•

in den Kontakt mit sich, dem Raum, den Anderen und (s)einem System zu gehen

•

die eigene Ausdrucksfähigkeit und Präsenz (neu) zu erproben und zu erweitern

•

als Coach wieder einmal bewusst und spielerisch die eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung zu schärfen

Die im Folgenden beschriebenen Übungen wurden „am eigenen Leib“ erprobt und erfahren. Zwischen einigen Workshopabschnitten gab es kurze
Reflexionen. Zu zweit, in Kleingruppen oder im Plenum wurden die gemachten Erfahrungen und Wahrnehmungen ausgetauscht.
Der Transfer in die eigene Coachingpraxis wird vielleicht durch die Übungsbeschreibungen inspiriert.
Viel Freude beim Lesen, Erinnern und Anwenden.
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Ankommen! Zur Ruhe kommen

Wahrnehmung mit den Sinnen

•

Komm im Sitzen für dich zur Ruhe (das ist zum Beispiel möglich mit
der folgenden kleinen Reise durch den Körper)

•

Nimm wahr, wie der Kontakt zum Boden mit den Füßen, dem
Gesäß zum Stuhl und der Kontakt zwischen Kleidung und Haut ist.

•

Du sitzt auf deinem Stuhl in einer angenehmen Haltung (beide Füße
am Boden, die Knie gebeugt, das Gesäß auf dem vorderen Teil der
Sitzfläche oder bei Rückenproblemen auf der ganzen Sitzfläche mit
Unterstützung der Rückenlehne).

•

Nimm wahr, was du hören kannst (Geräusche im Raum/draußen).

•

Was kannst du im Moment riechen?

•

Wie ist der Geschmack in deinem Mund? Was kannst du
schmecken?

•

Spür den Kontakt mit den Füßen zum Boden, mit dem Gesäß zum
Stuhl (dem Rücken zur Rückenlehne).

•

•

Wandere nun von den Füßen mit deiner Aufmerksamkeit über die
Unterschenkel, die gebeugten Knie, über die Oberschenkel bis zu
den Hüften.

Was geht dir gerade durch den Kopf, durch den Sinn? Welche
Gedanken und Bilder? Lass die Gedanken kommen und gehen,
halte sie nicht fest, sie kommen und gehen, kommen und gehen.

•

Lenke jetzt deine Wahrnehmung auf deine Atmung (ohne etwas
an ihr zu verändern). Nimm wahr wie der Atem kommt und geht,
kommt und geht. Ein-aus, ein-aus, ein-aus…

•

Geh dann mit deiner Aufmerksamkeit die Wirbelsäule vom
Steißbein bis zu den Brustwirbeln hoch.

•

Von dort über den Schultergürtel, die Oberarme zu den Ellenbogen
und über die Unterarme zu den Händen.

•

Jetzt wandere wieder zurück zur Brustwirbelsäule, von dort über die
Halswirbel zum Scheitelpunkt. Stell dir vor, ein Faden zieht dich
Richtung Himmel.

•

Geh nun mit deiner Wahrnehmung zu deiner Stirn und lass deine
Gesichtszüge weich werden.
zurück zum Inhaltsverzeichnis

Atemübung
Bewusstes unangestrengtes Atmen im Sitzen (beide Füße auf der
Erde, aufrechte Sitzhaltung s.o.)
Der Atem strömt ein. Der Atem strömt aus. Ein und aus, ein und aus,
ein und aus ... .
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Die 7 Arten des Atmens (Yoga-Übung)
•

durch die Nase ein und die Nase aus

•

durch die Nase ein und den Mund aus

•

durch den Mund ein und die Nase aus

•

durch den Mund ein und den Mund aus

•

im Wechsel das rechte und linke Nasenloch zuhalten,

•

dabei durch das freie Nasenloch ein- und ausatmen

•

wie ein Läufer oder ein Hund mit heraushängender Zunge
hechelnd atmen

•

auf vertraute, gewohnte Art und Weise den Atem ein- und
ausströmen lassen
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Atmen mit Vorstellungsbildern
Strömt der Atem ein, stell dir vor

-

in

Strömt der Atem aus, stell dir vor

-

Aus

Blume

-

frisch

Berg

-

felsenfest

Sonne

-

erhellend

Wasser

-

widerspiegelnd

Raum

-

weit und frei
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Umarme dich selbst oder 36 bewusste Atemzüge (Übung aus dem Jin Shin Jyutsu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Setze dich aufrecht, möglichst entspannt auf einen Stuhl. Der Rücken sollte aufgerichtet sein.
Gib dir selbst eine große Umarmung. Platziere dabei die Hände unterhalb der Achselhöhlen. Der Daumen liegt vorne am Brustkorb, die Finger
seitlich am Körper.
Lasse die Schultern fallen. Löse jegliche Spannung im Körper, so gut du gerade kannst. Wenn dir das im Moment nicht gelingt, setze dich einfach
hin, wie es dir am bequemsten ist. Ohne Anstrengung „einfach“ sein.
Neige den Kopf ganz leicht nach vorne, so dass du sein Gewicht nicht spürst.
Schließe die Augen und gehe mit deiner Aufmerksamkeit nach innen.
Atme ohne Anstrengung aus. Beobachte, wie die Luft aus deinem Körper hinausströmt. Dabei sinkt der Oberkörper ein wenig nach unten.
Versuche nicht, den Atem zu lenken.
Du kannst beim Ausatmen alles mit hinausgeben, was jetzt gerade nicht wichtig für dich ist. Lasse „einfach“ alles los.
Beim Ausatmen fließt die Lebensenergie vom Kopf bis zu den Zehen hinunter.
Atme ein. Versuche wahrzunehmen, wie der gereinigte Lebensatem in seiner ganzen Fülle in dich einströmt, wie du ihn geschenkt bekommst. Das
geschieht ebenfalls ganz ohne Anstrengung, in einer beobachtenden Haltung. Dabei richtet sich der Oberkörper wieder etwas nach oben auf.
Beim Einatmen fließt die Lebensenergie hinten im Körper von den Füßen hinauf bis zum Kopf.
Wenn störende Gedanken kommen, die dich vom bewussten Atmen wegziehen wollen, schenke diesen einfach keine Aufmerksamkeit und komme
wieder zum Atem zurück. Denke einfach daran: „Dort, wo meine Aufmerksamkeit ist, ist auch meine Kraft. Wenn ich meinen Gedanken Beachtung
schenke, gebe ich ihnen auch Kraft. Richte ich meine Aufmerksamkeit aber auf den Atem, ist meine Kraft im Jetzt, denn das Atmen geschieht
immer in diesem Moment. In diesem Moment kann ich einfach geschehen lassen, was IST.“
Das Ziel der Übung sind 36 bewusste Ausatmungen und Einatmungen ohne Unterbrechung. Wenn dies am Anfang noch nicht möglich ist, kannst
du die 36 Atemzüge auch in vier Gruppen von jeweils neun Atemzügen aufteilen.
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Aufrechter Stand

Stehen wie ein Baum

•

Füße schulter-hüft-breit aufstellen

•

Wirbelsäule Wirbel für Wirbel vom Steißbein, das leicht eingerollt
ist, bis zum Halswirbel aufrichten; Vorstellung: am Scheitelpunkt
zieht ein Faden Richtung Himmel/Decke

•

Gelenke bleiben durchlässig und gelöst; Knie und Pobacken
entspannen

•

Schultern und Kiefer lösen

•

der Kopf sitzt auf der Wirbelsäule; Vorstellung: wie ein
heliumgefüllter Ballon/wie eine auf seichtem Wasser
schwimmende Boje

•

die Augen sind einfachste Blickrichtung geradeaus ausgerichtet
(Königs-/Königinnen Blick)

•

den Atem dabei nach deiner augenblicklichen Verfassung fließen
lassen

•
•
•

Du stehst schulter-, hüftbreit.
Stell dir vor, du bist wie ein Baum gut verwurzelt in der Erde.
Du stehst fest und stabil.
Vom Steißbein richtest du dich Wirbel für Wirbel bis zu den
Halswirbeln auf.

Stell dir vor, am Scheitelpunkt ist ein Faden befestigt, der dich
Richtung Himmel zieht. Der Stamm wächst in die Höhe.
• Die Arme und Hände wachsen wie Äste und Zweige aus dem
Oberkörper/aus dem Stamm heraus und bewegen sich sanft im
Wind.
• Unten stehst du fest und stabil, oben stellt sich Leichtigkeit
ein.
• Der Wind lässt langsam nach.
• Lass das Bild vom Baum langsam verblassen, bleibe im Stehen
unten fest und stabil, oben leicht und beweglich .
Lass die Übung nachwirken.
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Der Ursprung des Lichts

3. Stehen wie ein Krieger/eine Kriegerin

Stehe in der Qigong-Grundstellung (s.o.)

•

Die Hände liegen übereinander auf dem unteren Dantian*
*(Energiezentrum unterhalb des Bauchnabels)

1. Den Mond in den Händen tragen
•
•

•
•

Einatmend verlagere das Gewicht auf die Fußballen und drücke
den Bauch leicht nach innen
Ausatmend löse die Hände vom Bauch, dabei zeigen die
Handflächen nach oben, das Gewicht geht zurück auf die
Fußmitte
Einatmend löse die Hände vom Bauch, das Gewicht geht dabei
auf die Fußballen
Ausatmend ziehe die Hände auseinander, das Gewicht geht
wieder auf die Fußmitte

2. Die 3 Perlen des Dantian drehen (Jing, Qi, Shen)
•
•
•

Die Hände umfassen einen Qi-Ball
Einatmend hebst du den Qi-Ball, in Brusthöhe wenden die
Handflächen nach unten
Ausatmend senkst du den Qi-Ball wieder

Die Übungen 3 – 6 – 9-mal wiederholen!
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•
•

Einatmend spanne den ganzen Körper an, die Handflächen weisen zur
Erde, die Zehen krallen sich in den Boden, der Scheitel streckt sich bis zur
Decke
halte die Anspannung einen Augenblick
Ausatmend löse die Anspannung, die Aufmerksamkeit geht tiefer zur Erde
hinunter

4. Seidenfäden aus dem Boden ziehen
•

Einatmend steigen die Arme seitlich bis in Schulterhöhe

5. Sonne und Mond in den Händen tragen
•

Ausatmend drehe Finger für Finger auf, so dass die Handflächen zum
Himmel zeigen. In der linken Hand trägst du die Sonne/Yang, in der
rechten Hand den Mond/Yin)

6. Sonne und Mond vereinen
•

Einatmend bewege die Hände auf Stirnhöhe aufeinander zu: Du bringst
Sonne und Mond zusammen; Yin und Yang, tausend Gedanken zu einem
Gedanken

7. Führe das Qi zum Ursprung zurück
•

Ausatmend senke die Hände zum unteren Dantian* und lege sie dort
übereinander
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Der Berg

Pendeln
•

Du stehst schulter-, hüftbreit

•

verlagere dein Gewicht mit Unterstützung der vor- und
zurückpendelnden Arme

•

nach vorne auf die Ballen/Zehen (Arme vorne)

•

zur Mitte, Kontakt mit der ganzen Fußfläche (Arme unten,
neben dem Körper

•

nach hinten auf die Fersen (Arme hinten)

Pendel vor und zurück mit der Vorstellung

•

Du stehst in der Grundhaltung (Vorstellung: wie ein Baum s.o.)

•

Lass die Handflächen zum Boden zeigen (die Fingerspitzen zeigen nach
vorn) (Vorstellung: Die Laogong-punkte* der Hände nehmen Kontakt
zur Erde auf. *(die Punkte in der Handmitte, die sog. Handherzen)

•

Vor dem Körper hebst du nun die Arme bis in Schulterhöhe
(Vorstellung: Der Berg wächst in die Höhe)

•

Breite die Arme weit zu den Seiten hin aus, spüre wie du weit wirst im
Brustbereich (Vorstellung: Der Berg wächst in die Breite.)

•

Hebe die Arme über den Kopf, die Fingerspitzen bilden ein kleines
Dach über dir (Vorstellung: Der Berg wächst hoch zum Himmel hinauf)

•

Die Fingerspitzen zeigen nach oben, langsam lässt du die Arme sinken,
bis die Handgelenke sich vor deiner Stirn kreuzen (Vorstellung: Du
holst das Blau, die Weite des Himmels hinunter)

•

Lass nun die Arme und Hände seitlich sinken, bis die Fingerspitzen
wieder zur Erde hinunter zeigen (Vorstellung: Du „malst“ den Berg um
dich herum)

•

Spür die Ruhe, die der Berg ausstrahlt, egal was um dich herum
geschieht!

− die Bewegung nach vorne ist die Zukunft
− die Bewegung nach hinten die Vergangenheit
− der Kontakt in der Mitte mit der ganzen Fußfläche am
Boden repräsentiert die Gegenwart, das Hier und Jetzt
Mache diese Übung nach Bedarf und Lust eine bis fünf
Minuten lang!

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die 4-Atemrichtungsübungen

Sonne und Mond
•

Du stehst in der Grundhaltung (s.o.)

•

Mit der Einatmung die Arme ausgestreckt seitwärts hoch bis
über den Kopf führen, Handinnenflächen zeigen nach oben, zum
Himmel. Fingerspitzen ohne Berührung zu einander führen („Die
Sonne geht auf“). Kurzes Innehalten des Atems

•

•

•

Mit der Ausatmung die Arme körpernah bis auf Beckenhöhe
sinken lassen, Handinnenflächen zeigen dabei nach unten, zur
Erde. Handgelenke und Finger ebenfalls sinken lassen („Die
Sonne geht unter“). Kurzes Innehalten des Atems
Mit der nächsten Einatmung die Hände vor dem Körper bis auf
Brustbeinhöhe/max. Schulterhöhe führen, die Handinnenflächen
zeigen dabei nach oben und die Fingerspitzen zueinander („Der
Mond geht auf“). Kurzes Innehalten des Atems
Anschließend die Handinnenflächen zum Boden/zur Erde drehen
und mit der nächsten Ausatmung die Hände vor dem Körper
nach unten führen, Handinnenflächen zeigen nach unten,
Handgelenke und Finger ebenfalls „sinken“ lassen („Der Mond
geht unter“). Kurzes Innehalten des Atems

Du stehst in der Grundhaltung (s.o.)
1. Mit der Einatmung die Arme vor dem Körper bis zur
Schulterhöhe (wie von Fäden gezogen) anheben. Mit der
Ausatmung senken.
Die Ausatmung mit dem Ton „Ffff ...“ begleiten.
2. Mit der Einatmung wie in 1), dann mit der Ausatmung die Arme
und Hände zur Seite und nach unten führen bzw. sinken lassen.
Die Ausatmung mit dem Ton „sch ... “ begleiten.
3. Mit der Einatmung wie in 1), dann die Hände nach vorne
schieben bis zur Streckung der Arme (die leichte Beugung in den
Ellenbogen bleibt). Mit der Ausatmung Hände und Arme senken /
sinken lassen.
Die Ausatmung mit dem Ton „sss ...“ begleiten.
4. Mit der Einatmung die Arme über den Kopf führen und mit der
Ausatmung wieder seitlich nach unten.
Die Ausatmung mit einem Seufzer begleiten.
Wiederhole die Übung mehrmals!

Wiederhole die ganze Übung mehrmals!

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ich öffne mich staunend der Welt

Übungen aus dem Lach-Yoga

•

Beide Hände liegen übereinander auf dem Herzbereich (die
linke Hand auf der rechten Hand)

•

Arme und Hände öffnen sich vom Herzen aus nach vorne in die
Weite "Ich öffne mich staunend der Welt!“

•

Arme und Hände gehen zum Herzen zurück "Manches nehme
ich zu meinem Herzen, nicht alles!“

•

Ein Arm streckt sich nach oben aus, der andere nach unten
"Ich strecke mich aus zwischen Himmel und Erde"

•

Arme bilden eine imaginäre Umarmung vor dem eigenen
Körper "Ich umarme das Leben mit allem Schönen und
Schweren"

•

Arme und Oberkörper gehen nach unten, die Hände machen
eine Schöpfbewegung "Ich schöpfe neue Kraft aus dem
Grund"

•

Arme gehen nach oben, der Oberkörper richtet sich auf, dann
streichen die Hände sanft am Kopf und am Körper herunter
"Und gieße sie sanft über mich“

Die Sätze in Anführungszeichen können als Vorstellung benutzt
werden oder auch vor oder während der Bewegung gesprochen
werden.
zurück zum Inhaltsverzeichnis

•

Mit den Händen den Körper (Arme, Bauch, Rücken Beine ...)
ausklopfen: Dazu sprich 3x den Satz:

„Wachet auf meine Körperzellen! Seid glücklich und froh.“
•

Mit den drei zusammengelegten Fingerspitzen von Daumen,
Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand aufs Brustbein klopfen
(vier fingerbreit unter der „Kuhle“ am Schlüsselbein). Dazu sprich
3x nacheinander den Satz:

„Grüß, grüß die Thymusdrüs‘.“
•

Mit den Fingerspitzen beider Hände die Kopfhaut von links nach
rechts und von rechts nach links ausklopfen. Dazu sprich
nacheinander 3x den Satz:

„Wache auf mein Gehirn! Sei stark und weise!“
•

Mit den drei zusammengelegten Fingerspitzen von Daumen,
Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand 3x auf den Punkt
zwischen den Augenbrauen (dem sog. „Dritten Auge“) klopfen.
Dazu sprich nacheinander 3x den Satz:
„Ich bin voller Licht und bereit für komische Einfälle.“
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Gegenseitiges Begrüßen mit Körperteilen

Schwingen und Lautieren
•

Schwinge die Arme parallel zum Körper, beim Einatmen nach
oben über den Kopf, beim Ausatmen nach unten.

Sprich, rufe mit dem Ausatmen dazu nacheinander die Laute: Ha,
Ho, Hu, Hey, Hi

Die Teilnehmer*innen (TN) gehen zunächst jede/r für sich in aller
Ruhe durch den Raum und nehmen nach und nach bewussten
Blickkontakt mit den anderen TN auf.
Anschließend begrüßen die TN sich auf verschiedene Art und
Weisen:
•

per Handschlag mit der rechten/mit der linken Hand

Ich – der Raum – die Anderen

•

mit dem kleinen Finger (linke/rechte Hand)

Die Teilnehmer (TN) gehen durch den (Seminar)Raum

•

mit dem Ellenbogen (Achtung: der Ellenbogen kann eine Waffe
sein)

•

bleiben mit ihrer Aufmerksamkeit ganz bei sich

•

nehmen ihren Atem wahr (Tempo, Qualität ..., ohne den Atem
zu verändern)

•

mit dem Knie (Achtung: das Knie ist ein sehr empfindliches
Gelenk)

•

nehmen ihren Gang/ihr Auftreten wahr (wie setze ich meine
Füße, wie ist mein Gang jetzt in diesem Augenblick: hart,
weich, schlendernd, schnell ...

•

mit dem Fuß

•

dem Rücken
mit den Ohren

•

gehen gezielt mit ihrer Aufmerksamkeit in den Raum, nehmen
Größe, Lichtverhältnisse, Farben, Gegenstände etc. wahr

•

•

anschließend die anderen TN in den Fokus der nehmen, im
Vorbeigehen kurze Augenblicke tauschen (nicht an jemandem
„kleben“ bleiben)

Die TN gehen durch den Raum mit klarem, direktem Blickkontakt zu
den anderen TN. Die (innere) Haltung und der Ausdruck ändert sich
beim Gehen zu:

zurück zum Inhaltsverzeichnis

a) „Schön, dass du hier bist.“ b) „Dass ich dich hier treffen muss,
musste doch nicht sein!“ c) „Schön, dass du hier bist.“
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Spiegelübungen (nach A. Boal)

Einfaches Spiegeln

In den folgenden Übungen versuchen wir, unsere
Beobachtungsfähigkeit zu schärfen, genauer
hinschauen, besser sehen zu lernen. Da es um den
visuellen Dialog mit den Gruppenpartner*innen geht,
soll dabei nicht gesprochen werden. Auch
symbolische Gesten wie „o.k.“, bejahendes Nicken
oder verneinendes Kopfschütteln sollten vermieden
werden. Anfangs kann das Schweigegebot lästig,
sogar anstrengend sein, allmählich aber, mit
wachsender Konzentration, merken wir, wie wir
unsere visuelle Kommunikation miteinander
entwickeln, und die Übungen beginnen uns Freude zu
machen.

Wir stehen uns zu zweit im Raum verteilt oder in zwei Reihen gegenüber und blicken
unserem Gegenüber in die Augen: „Spiegel“ und „Gespiegelte“. Jede*r Gespiegelte
bewegt sich vor dem Spiegel, verändert den Gesichtsausdruck, die Gestik, die
Körperhaltung usw. Der/die Partner*in (der Spiegel), reproduziert alles so genau wie
möglich. Keine Aggression! Kein Karikieren! Keine heftigen Bewegungen, die vom
Spiegel nur schwer nachzuvollziehen sind!

Alle Übungen können einzeln ausgeführt werden. Als
Übungsfolgen, ohne Unterbrechung, sind sie
besonders anregend, vor allem durch die Übergänge
von einer Übung zur anderen. Jede Übung kann zwei,
drei Minuten oder auch länger dauern. Das hängt
davon ab, wie gut eingespielt die Teilnehmer*innen
sind. Wichtig ist, möglichst genau und konzentriert zu
arbeiten, Einzelheiten zu beachten und möglichst viel
Neues dabei zu entdecken.
zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erstrebt werden im Gegenteil möglichst synchrone Bewegungsabläufe: der Spiegel
soll Gesten und Mimik des Gespiegelten so genau reproduzieren, dass
Zuschauer*innen Nachahmende und Nachgeahmte kaum auseinander halten
können. Die Bewegungen sind langsam und fließend, damit der Spiegel sie mühelos
nachvollziehen, sogar vorausahnen kann. Wichtig ist dabei, auch geringste
Einzelheiten der Gestik und Mimik zu beobachten.

Spiegeltausch
Nach einigen Minuten tauschen wir. Der Spiegel wird nun zum Gespiegelten, dieser
zum Spiegel. Der Wechsel kann durch einen Stopp in der Bewegung/ein Einfrieren
als Standbild/Skulptur eingeleitet werden. Als Variante kann der Übergang sich auch
bruchlos vollziehen. Wir setzen die im Augenblick des Wechsels begonnene
Bewegung fort, setzen nicht neu an, fahren fort mit der gleichen Präzision, langsam
und fließend. Spiegel und Gespiegelte sind kaum zu unterscheiden. Wir wechseln
mehrmals.
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Doppelspiegel
Nun sind wir Spiegel und Gespiegelte in einem. Jede*r führt eine Bewegung
aus und ahmt zugleich die ausgeführte gespiegelte Bewegung nach, ohne dass
eine dem anderen die Gestik aufzwingt. Jede*r ist völlig frei in der Wahl der
Gesten, zugleich aber bemühen wir uns, die Bewegungen des Gegenübers
möglichst getreu zu reproduzieren. Auch während dieser Übung unterlassen
wir schwierige Bewegungen, die nur mit großer Mühe nachgeahmt werden
können. Auf Schnelligkeit kommt es ebenfalls nicht an. Wichtig ist, die
Bewegung so getreu und synchron wie möglich nachzuahmen.
Wir konzentrieren uns nicht auf einzelne Hand- oder Fußbewegungen. Wir
blicken unserem Spiegel in die Augen und weiten unser Gesichtsfeld aus, bis
wir seinen ganzen Körper erfassen. Indem wir dem Gegenüber in die Augen
blicken, der Bewegung seines ganzen Körpers folgen, schwingen wir wie von
selbst im gleichen Rhythmus mit. Beim Spiegeln sollten möglichst viele
Bewegungsebenen im Raum erprobt werden. Eine weitere Variante ist, die
Entfernungen zwischen den Partner*innen zu erweitern oder zu enger werden
zu lassen.

Im Äußerlichen begreife ich das Wesen der Schöpfung.
Innerlich erfasse ich die Quelle meiner Seele.
Chang Tsao
Martin Neumann

Reihenspiegeln
Ein*e Teilnehmer*in macht Bewegungen vor, mehrere Teilnehmer*innen
stehen nebeneinander in einer Reihe und spiegeln gleichzeitig die
Bewegungen.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Coaching und Begegnung
Sinnstiftende (Führungs-)Kultur gespiegelt an Prinzipien von Tangokultur mit Gertrud Antonia Arlinghaus

Ausschreibungstext von Gertrud Antonia Arlinghaus
Jahrgang 1959, Dipl. Päd.‘in, Mastercoach und Lehrcoach DGfC, Psychodramaberaterin
DfP, Tangolehrende und selbstständige Bildungsreferentin. Doktorandin & Lehrkraft der
Universität Vechta. Schwerpunkte: Bildung, Beratung, Führung, Tango.
info@aesthetische-bildung.de
Kultur und Führungskultur, ebenso wie ihre Veränderungen, beginnen in uns selbst. In
diesen Prozessen kann Begegnung uns mit Guardini (1956) neue, unbekannte Bilder
geben. Einhergehende Erfahrungen und Kulturationsprozesse wiederum implementieren
wir handlungsleitend in unsere Praxen.
In der Annahme, dass Menschen lebenslang gefordert sind sich dem kulturellen Wandel
anzupassen, stellen sich Fragen wie wohltuende Transformationen gelebter Kultur
erfolgen können. Der argentinische Tango lebt vom stetigen Wandel in der Begegnung.
Leibkörperlichkeit spielt darin eine bedeutende Rolle, denn unser Leib-Körper ist uns ein
wunderbares Instrument. Dieser weiß oft bevor es uns bewusst ist welches
Ausgangsmoment uns trägt oder weiter führt.
Wie aber können wir Begegnung verstehen und welche Prinzipien wirken im Tango? Im
Workshop folgen wir den Fragen und suchen gemeinsam nach Antworten. Wir spielen
mit Elementen, wir begegnen, wir empfangen und vermitteln Signale, wir erleben
Haltungen, wir unterscheiden und verändern, wir nehmen wahr und erzeugen Neues ...
Vorerfahrungen im Tango sind nicht erforderlich.
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Workshop-Präsentation © Gertrud Antonia Arlinghaus
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Nachklang von Gertrud Antonia Arlinghaus

Die Resonanzen während und im Nachklang des Workshops vermittelten ein
Erstaunen über die Wirksamkeit des angewandten Mediums ‚Tango Argentino‘.
Begeisterung in der leibkörperlichen Erfahrungsarbeit, die angestoßenen
Prozesse sowie die Verbindung zu grundlegenden theoretischen Konzepten
führten in rege Diskussionen um sinnstiftende Führungskultur in Organisationen.
Mein Dank gilt den engagierten Teilnehmer*innen und dem Organisationsteam.

PDF-Datei

der Workshop-Präsentation
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Bewegungsimprovisationen sind Veränderungen
Coachingelemente im Tanz mit Marie Luise Barkhoff

Ausschreibungstext von Marie Luise Barkhoff
Dipl.-Tanzpädagogin (ARS), Coachin (DGfC), Diplompädagogin, unterrichtet
zeitgenössischen Tanz | mlbarkhoff@t-online.de
„Ich begebe mich mit anderen auf die Suche nach den Möglichkeiten mich zu bewegen und
unseren Bewegungen einen Ausdruck/eine gesellschaftliche Aussage zu verleihen.“
In unserem überkommunizierten Alltag ̵ fehlt sie mir? ̵ die Bewegung, die unserer
Haltung Ausdruck verleiht? Unterstreicht sie unsere Worte? Oder unterstreichen Worte
unsere Haltung?
Jede Bewegung beginnt im Kopf!
Ich, Du, Wir ̵ finden wir in einem Tanz zum Ensemble?
Atmen: unsere erste, lebenswichtige, existenzielle und ganz persönliche Bewegungsform

Bewegungen im Raum: „Nah oder fern, wie hab‘ ich’s gern?“
Führen und Folgen: Folgen und Führen: … Erfahrungen der Qualitäten, die Beidem
innewohnen!
Meine Haltung: Ausdruck, wie ich der Welt/meinem Gegenüber begegne

Am Ende: Das hat mich berührt, beeindruckt, gewundert, irritiert ... viele Ideen mehr! ... und
was noch?
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Wandercoaching – die Natur als Coachingpartner
mit Thomas Sackmann

Ausschreibungstext von Thomas Sackmann
Systemischer Coach (DGfC), Naturcoach und Waldbademeister (IHK zertifiziert), Freier
Fotograf (www.sackmann-fotografie.de; Instagram: sackmann_fotografie),
Theologe (M.A. past. Theol.) | info@sackmann-coaching.de
Für den verhinderten Friedemann Herbig ist vor Ort Kollege Thomas Sackmann
eingesprungen.

Ausschreibungstext von Friedemann Herbig
Bisher viele Jahre in verschiedensten Bereichen der Jugendarbeit, Jugendhilfe, politischen
und kulturellen Bildung tätig gewesen. Immer ein Faible fürs Draußensein, allein und mit
Gruppen. Erarbeitung eines Konzepts des Wandercoachings während der Ausbildung zum
Mastercoach. Praxis in der Regel in der Region Zittau, sowohl drinnen als auch draußen.
f.herbig@coaching-dgfc.de
Der Workshop öffnet ein Schaufenster in eine Methode, die versucht, Körper und Geist (oder
Seele) im Coaching miteinander ins Verhältnis zu bringen. Die positiven Aspekte der
rhythmischen Bewegungsabläufe des Laufens, die inspirierenden Impulse der umgebenden
Natur werden als Coachingpartner begriffen. Der Coach begleitet diesen ̵ oft wenig
planbaren ̵ Prozess mit viel Präsenz, Aufmerksamkeit und Flexibilität. Beim Workshop wird
ein Ausschnitt eines solchen Prozesses beispielhaft erlebbar gemacht und die Möglichkeit
des fachlichen Austauschs eröffnet.
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Nachklang von Thomas Sackmann
Ein Grund, warum ich mich zu dieser Fachtagung angemeldet hatte, war das Seminar
„Wandercoaching ̵ die Natur als Coachingpartner“ mit Friedemann Herbig. Leider musste aber
gerade dieses Seminar kurzfristig am Samstag krankheitsbedingt ausfallen. Sehr schade – wollte ich
doch gerade dadurch neue Inspiration für meine eigene Coachingarbeit gewinnen.
Kurz entschlossen habe ich mich zur Verfügung gestellt und ein „Ersatzseminar“ angeboten. Seit 2011
bin ich Mitglied der DGfC und biete Coaching und Beratung an. 2019 habe ich dann eine Ausbildung
zum Waldbademeister (https://www.gutshof-akademie.de/ausbildung/ausbildung-waldbademeister/)
gemacht. Damit hat sich für mich ein weiteres Puzzlesteinchen zusammengefügt, was mir irgendwie
noch gefehlt hatte. Die Verbindung zwischen Coaching und Natur. Als freiberuflicher Fotograf bin ich
schon immer viel und bewusst in der Natur unterwegs. In einer eignen Krisenzeit habe ich erfahren,
wie klärend und heilsam die Natur und das Gehen sein kann. Die Natur als Raum für Coaching ist für
mich definitiv ein nicht zu unterschätzender Ort. Diesen Ansatz will ich gerne weiter entwickeln.
Die Ausbildung im Bereich „Waldbaden“ hat mich hier entscheidend inspiriert und weiter gebracht.
Eines ist sicher: Der Wald tut uns gut! Er ist wie ein Spiegel für uns, der uns innere Klarheit und Ruhe
finden lässt. Der uns Antworten bereit hält auf unsere Fragen und kreative, intuitive aber auch
überraschende und ressourcenorientierte Lösungen für unser Denken bietet.
Bei einem entspannenden Waldbad (shinrin yoku) spürbar entschleunigen und achtsam in die
Atmosphäre des Waldes eintauchen. Oder bei einem Systemischen Coaching die Natur als
Methodengeber zu Hilfe nehmen. Es lohnt sich immer, die eingetretenen Pfade zu verlassen und
Neues über sich selbst zu entdecken und so Veränderung und Wachstum zu erleben.
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Eine kleine Idee davon haben wir miteinander in dem spontanen Ersatzseminar entdeckt.
Waldbaden fördert vor alle die bewusste Wahrnehmung unserer fünf Sinne.
1. Mit geschlossenen Augen den Duft des Salbeis aus dem Klostergarten wahrnehmen und
benennen.
2. Einen unserer stärksten Sinne, das „Sehen“, wegnehmen und einfach mal drei Minuten nur
„hören“, was ist, was einen an Geräuschen umgibt und begegnet.

3. Eine weitere Übung war eine Partnerübung, die alle Sinne berührt. Der eine TN sucht intuitiv ein
kleines Stück „Natur“ (Stein, Blatt, Ast, Wurzel, Blüte, Moos etc.) und reicht dieses dem Partner,
der mit verschlossenen Augen dieses „Geschenk“ mit allen Sinnen erkundet und entdeckt und dabei
schildert und beschreibt, welche Gefühle, Assoziationen und Gedanken ihm dazu kommen. Oft
werden dabei Kindheitserinnerungen wach oder es entstehen Bezüge zu aktuellen Fragen und
Themen, die dann durch Coaching-Fragen weiter vertieft werden können.
4. Die Schlussrunde fand an einer schönen frisch erwachenden Trauerweide am Mainufer statt. Der
Baum als Fragensteller. Welche Fragen können dabei einen Coachingraum eröffnen? Viele
Lebensthemen, Fragen und Bilder stecken in der Wahrnehmung eines Baumes. Wo ist mein
Standort? Was nährt mich? Was macht mich widerstandsfest? Wohin strecke ich meine Wurzeln
aus? Was muss beschnitten, gepflegt werden? Was stirbt ab? Wo entsteht Neues? Was sind meine
Früchte und Errungenschaften? Etc.
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Allein diese kurze Zeit des bewussten Seins in der Natur hat bei den TN des Seminars viele positive
Gedanken und Rückmeldungen ausgelöst. Auch der „Ersatz“ wurde so zur Inspiration und hat
Neugier geweckt. Bei den TN ist der Wunsch entstanden, das Thema „Coaching und Natur“ bei
geeignetem Tagungsort in eine der nächsten Fachtagungen intensiver zu betrachten. Eine kleine
„Interessensgruppe“ hat sich dazu auch schon gebildet, bei Interesse einfach mich wenden.
Ein hilfreicher Literaturtipp zum Schluss:
Coachingraum Natur: Draußen Entspannung, Kraft und Lebendigkeit finden ̵ 75 Übungen zum
Selbstcoaching:
von Kerstin Peter (ISBN-13: 978-3843413930)
„Wenn wir nach draußen gehen, kommen wir bei uns selbst an! Die Natur bietet uns einen
unermesslich weiten Raum, in dem wir uns selbst erkennen und Antworten auf unsere Fragen
finden können: Wo stehe ich im Leben? Woraus schöpfe ich Kraft? Wie erreiche ich meine Ziele?
Ein Hügel, ein Fluss, ein Baum, eine Blume oder ein Stein – sie alle können zu uns sprechen und uns
Lösungen aufzeigen. Die Naturcoachin Kerstin Peter lädt Sie in 75 Übungen ein, den Coachingraum
Natur kennenzulernen. Öffnen Sie in der Natur Ihre Sinne, und kommen Sie ins Gleichgewicht,
lassen Sie Ballast los, entspannen Sie sich, und treffen Sie schwierige Entscheidungen. Dank
praktischer Tipps zum Aufenthalt in Wald und Wiese sowie vielen Hinweisen für Coaches ist dieses
Buch der ideale Begleiter für Neugierige und Therapeuten gleichermaßen, um die Natur als
Ratgeberin und sich selbst neu zu entdecken.“
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Team im Takt – Drum Circles als Motoren für Kooperation und Entwicklung in Team- und Gruppenprozessen
mit Helga Reihl

Ausschreibungstext von Helga Reihl
Verbindungen schaffen – Entwicklung ermöglichen. Beratung, Coaching, Seminare, Drum Circle.
Diplom-Sozialpädagogin, systemische Beraterin (SG), Drum Circle Facilitatorin (VMC Certified),
Musiktherapeutin, systemische Gesundheitscoachin (SIA Berlin) | kontakt@helgareihl.de

„Drum Circles are not about drumming ̵ Drum Circles create musical communication!“
Arthur Hull
In diesem Workshop erleben Sie die gemeinschaftsstiftende Wirkung eines Drum Circles direkt am
eigenen Leib. Sie lernen Grundhaltungen und Vorgehensweisen der Drum-Circle-Facilitation
kennen und erfahren, wie Individualität und Gemeinschaft gleichermaßen gefördert und zu
Erfolgsfaktoren des Zusammenspiels, bzw. der Zusammenarbeit werden.
Sie sind eingeladen, das Erlebte auf Ihre eigene Praxis zu übertragen und sich – auch über die
Methode Drum Circle hinaus – mit der Bedeutung von Rhythmen für Sie und Ihre Coachees zu
beschäftigen. Im Austausch mit anderen nutzen Sie den Drum Circle als ein Modell für Team- und
Gruppenprozesse aller Art und entdecken eine Vielzahl rhythmischer Metaphern für den
beruflichen und privaten Alltag.
Ganz nebenbei haben Sie eine Menge Spaß und genießen die wohltuende Wirkung eines Drum
Circles.
Es sind keine Vorerfahrungen nötig.
Mit freundlicher Unterstützung von GEWA Music und REMO
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Nachklang von Helga Reihl
"You will always meet your fears and
your courage in the center of the circle.
Your ignorance and your knowledge also await.
Embrace the moment and share your spirit!"

Arthur Hull

Der Titel des Workshops "Drum Circles als Motoren ..." macht deutlich, dass es darum ging, etwas
in Bewegung zu bringen. Oder dass ich durch den Einsatz bestimmter Methoden sogar einen
maßgeblichen Teil dazu beigetragen haben würde, dass etwas in Gang gekommen war.
Unser Transportmittel war Rhythmus und ein Strauß von Grundhaltungen und Vorgehensweisen,
die einen Drum Circle ausmachen. Was auch ich nicht wusste, war, wohin die Reise gehen würde.

Klar war, dass unser aller Rhythmen bereits durch die nächtliche Evakuierung gründlich
durcheinandergebracht waren und "work with what they give you", als eine der Grundhaltungen
gleich zu Beginn gefragt war.
Gut, dass alle bereits zur Eröffnung im Plenum die gemeinschaftsstiftende und belebende Wirkung
eines Drum Circles am eigenen Leib kennengelernt hatten. So konnten wir im Workshop direkt an
dieser Erfahrung anknüpfen. Es bedurfte nicht mehr vieler Worte, um deutlich zu machen, worum es
geht.
Wir konnten im Workshop also mit einem kurzen Groove einsteigen und uns gleich über das
persönliche Erleben der Teilnehmenden austauschen. Im Zentrum dieser Erfahrungen standen
Beschreibungen wie z.B. "Ich war total überrascht, dass wir so schnell rhythmisch zueinander
gefunden haben." , "es war so belebend", "genau das Richtige nach dieser langen Nacht" und eine
schwer in Worte zu fassende Freude über ein Gefühl von Verbundenheit.
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Ziel des Workshops war es nun, dieses Potential für die eigene Praxis nutzbar zu machen. Während
dieser gemeinsamen rhythmischen Reise machten wir ab und zu Halt, um uns einzelnen Themen
näher zu widmen.
Das waren weitere Grundhaltungen wie z.B. "create small successes", "get out of their way", "there
are no mistakes".
Wir hielten auch inne, um Übergänge im Drum Circle genauer unter die Lupe zu nehmen und eine
Brücke zu schlagen in die eigene Praxis ̵ in der Menschen oft mit Veränderungen zu tun haben,
Change-Prozesse gestalten wollen oder müssen. Veränderungslust und -druck im Drum Circle zu
erleben bedurfte dann nur weniger Worte, um diese Erfahrung in die jeweiligen Kontexte zu
übertragen.
Was vermutlich niemand in dieser Form geahnt hatte, war, dass wir im Zusammenhang mit der
Pandemie bereits eine Woche später genötigt sein würden, unsere Rhythmen komplett umzustellen
oder zu stoppen.
Als Leiterin dieses Workshops war ich (wieder einmal) positiv überrascht, dass meine Bedenken,
ein passendes Angebot für diese Zielgruppe bereitzuhalten, sich schnell in Luft aufgelöst hatten.
Welche Bedenken das waren? Es könnte zu spielerisch sein ... wo doch alle im Alltag mit ernsten
Themen beschäftigt sind; der Transfer von "50 Erwachsene trommeln durcheinander" auf "seriöse
Arbeit mit Teams und Gruppen" könnte zu abstrakt sein oder zu viele Vorbehalte auslösen.
Doch nichts von alldem tauchte auf. Im Gegenteil. "What can I do to serve this Circle?" ist ein
weiteres Prinzip für Drum Circle Facilitator*innen. Und wie es scheint ist das gut gelungen. Dieser
Praxis-Workshop mit der Erlaubnis, den Kopf auszuschalten, scheint die Teilnehmenden genau dort
abgeholt zu haben, wo sie waren.
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Meinem Eindruck nach öffnete das die Tür dafür, sich einzulassen und sich zu trauen.
In einer Kombination aus Drum Circle-Jargon und Modell des inneren Teams könnte man sagen:
Es wurde möglich, alle inneren Anteile einzuladen und mitzuspielen und sich damit in Gänze zu
zeigen ̵ also authentisch zu sein. Diese Kombination aus "innerem Team" und Drum Circle ist
dabei nur eine von vielen Metaphern, die uns im Workshop begleitet hat.
Für mich persönlich waren die Drum Circles bei dieser Jahrestagung die letzten vor dem
Lockdown in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die unser aller Rhythmen gehörig
durcheinandergebracht oder gestoppt hat. Im Augenblick ist nicht abzusehen, wann diese mir so
wichtige Arbeit wieder wird stattfinden können.
Und so wird mir diese Jahrestagung aus vielerlei Gründen bestimmt noch sehr lange in
Erinnerung bleiben.
Feedback von Teilnehmenden:
"Hat total Spaß gemacht, Themen der Beratung / des Lebens zu erfahren / erleben."
"Ich bin zu spät gekommen, konnte sofort mitmachen und habe so viel (Inspiration) mitgenommen."
"Danke für Deine tolle Präsenz und Ausstrahlung. 'Der Coach ist die erste Intervention', sagen wir ja oft. Ab heute sage ich 'Der
Coach ist die erste Inspiration!'"
"Vielen Dank für den pulsierenden Workshop!"
"Herzlichen Dank für die lebendige inspirierende Einführung. Es macht Lust auf mehr ..."
"Danke für dieses lebendige inspirierende Seminar"
"(Im)Puls(e) ̵ Hilfreich ̵ Empathie ̵ Losgelassen ̵ Genial ̵ Authentisch"
"Wunderbare Metapher für wertebasiertes Führen (=Takt) Merci!!"
"Rhythmus fühlen, Leben fühlen ̵ Ich & Wir & ? ̵ Danke :-) ̵ Hab mich getraut"
"Puh & Hui & GROßARTIG ̵ Danke - wunderbar überhaupt. Drum it!"
"Inspirierend, lebendig, authentisch. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke!"
"Vielen Dank für bombenentschärfende, wildschweingeprägte juhu freudige Zeit mit Dir!"
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Neurographische Visualisierung im Coaching – „Kulturen in uns“
Neurolotus mit Heike Eva Maria Jänicke

Ausschreibungstext von Heike Eva Maria Jänicke
Neurographik-Trainerin (IKP), Coach (DGfC), Supervisorin (ISP/DGSv), Gesundheits- und
Sozialökonomin (VWA). Seit 2003 in der Erwachsenenbildung und seit 2017 als Coach mit System
(DGfC) tätig, habe ich Mitte 2018 die Neurographik kennengelernt. In einer Ausbildung zur
Neurographik-Trainerin 2019 habe ich verschiedene Techniken kennengelernt, mit denen man höchst
effektiv Einschränkungen im Leben bearbeiten kann | jaenicke.h@gmail.com
Mit Neurographik anhand von Linien, Figuren und Farben die mir innewohnende Vielfalt kennen und
verstehen lernen. Fragen wie: Wo bin ich geboren? Wo ist meine Kernfamilie „zuhause“? Welche
Kulturen treffen da aufeinander? Das ist ein guter Start für eine Visualisierung mit Neurographik
„Kulturen in mir“ – Neurolotus.
Neurographik, diese noch junge Methode, unterstützt nachhaltig bei kreativen
Transformationsprozessen. Probieren Sie es selbst aus. In diesem Workshop zeige ich Ihnen, wie
„Visualisierung mit Neurographik im Coaching“ theoretisch und praktisch angewendet werden kann.
Es wird konkret. Sie zeichnen selbst ein Bild und harmonisieren innere Konflikte. Das ist auch für
Ungeübte leicht machbar.
An diesem Neurolotus können Sie erkennen, welche Kulturen in Ihnen persönlich vorhanden sind. Sie
spüren dabei, welche dieser Einflüsse bereits in Frieden sind und welche noch Aufmerksamkeit
benötigen oder harmonisiert werden wollen.
Sie erfahren auch, wie ein Konflikt harmonisiert wird und wo Sie Informationen finden, um die
Neurographik selbst anzuwenden.
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Nachklang von Heike Eva Maria Jänicke

Der Lotus mit seinen vielen Blättern bietet sich an, verschiedene Werte, Einstellungen und Haltungen
sichtbar zu machen. Jede weitere Reihe Blätter nach außen stellt eine weitere Lebensart oder
Gewohnheit in unserem Leben dar. Vom Inneren, der Kernfamilie, bis hin zu äußeren Lebensweisen,
drückt sich das zum Beispiel in Kleidungsstil oder in unterschiedlichen Wohnstilen aus.
Wir haben innerhalb einer Kultur schon Vorannahmen, schließen von Kleidung zurück auf Status und
soziale Anbindung, der Nachbarort ist definitiv nicht so toll wie der eigene. Neurographik eignet sich
wunderbar, um hier innere Einschränkungen aufzulösen.
Die Bearbeitung mit Neurographik verbindet unsere inneren mit unseren äußeren Lebensformen.
Schicht für Schicht wird harmonisiert. Linien bringen stockende Energien wieder in Schwung.
Im Workshop selbst haben sich viele Coaches der Herausforderung gestellt. Es wurde fleißig
mitgezeichnet, Kreise, Blütenblätter und Linien. Viele Linien! Dabei wurden Widerstände
überwunden, Talente entdeckt und eine neue Welt mit dem Buntstift erobert.
Mit Neurographik kann man Wut und Ärger wegzeichnen, innere Unruhe sichtbar und bearbeitbar
machen, Projekte begleiten, Ziele aktivieren und Zukunftspläne schmieden. Neurographische Bilder
sind mehr als nur Bilder. Daher achten Sie darauf, dass Sie bei einer Spezialistin oder einer Trainerin
ein Coaching mit Neurographik nehmen.
Jedes Thema kann man zeichnen, zu jedem Thema hat das eigene Unterbewusstsein eine Lösung.
Wenn ich Sie neugierig machen konnte, dann sprechen Sie mich gerne an.
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Was ist Wirklichkeit? Wirklichkeits- und Problemkonstruktionen als Ausgangspunkt
von Coaching mit Andreas Reinhold

Ausschreibungstext von Andreas Reinhold
Freiberuflich bin ich unter „REINHOLD-COACHING.DE“ als Mastercoach (DGfC) und
Organisationsberater tätig sowie als Fortbildner und Lehrbeauftragter (SRH Hamm). Dabei greife
ich auch auf langjährige Leitungserfahrung im Öffentlichen Dienst und in der Sozialen Arbeit
zurück und habe derzeit die Leitung des Fachbereichs Familie und Soziales der Stadt Gütersloh.
Mein Studium der Erziehungswissenschaften, Soziologie, Germanistik und Philosophie habe ich
als Dipl. Päd. abgeschlossen. | reinhold-coaching@t-online.de
„Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von den Dingen
haben“ sagte Epitket. Wenn er damit Recht haben sollte, dürften es auch nicht die „Dinge“ und
Tatsachen sein, die als „Problem“ definiert und somit Ausgangspunkt von Coaching sind,
sondern unsere Meinungen ...
Ausgehend von der Frage "Was ist Wirklichkeit?" und einer Miniatur-Einführung in
konstruktivistische Sichtweisen, werde ich darauf aufbauend die Fragen erörtern: "Was ist ein
Problem? Wie wird ein Problem konstruiert? Und: Wie kann es de-konstruiert werden?"
Hieraus werde ich ein grundlegendes konstruktivistisches Interventionsmodell für Coaching (und
ebenso andere Beratungsformen) ableiten, sowie daraus folgende methodische Implikationen
und Anregungen vor- und zur Diskussion stellen. Dabei werden wir auch zur immer
wiederkehrenden Frage nach der „Haltung“ im Coaching gelangen.
Der Workshop ist als Vortrag mit einzelnen kleineren Übungen sowie verschiedenen
Einladungen zur Diskussion geplant.
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Nachklang von Andreas Reinhold

„Meditation über Sinnesdinge erzeugt Anhaftung …“
Die Übung habe ich unter diesem Namen durch Christian Rolf in einer gemeinsamen Weiterbildung kennengelernt. Literatur kenne ich dazu
keine und habe sie seitdem nach eigenen Überlegungen und Erfahrungen reproduziert und ausgebaut. Danke dir, Christian!

Mit dieser kleinen meditativen Übung beginne ich häufig Seminare zum Themenfeld systemischkonstruktivistischer Haltung oder Methoden, so auch bei der DGfC-Jahrestagung in Würzburg.
Diese Übung leite ich ganz in de Shazerscher Manier damit ein, dass nun eine „etwas
ungewöhnliche“ und „verrückte“ Übung folge. Neben der Fokussierung der Aufmerksamkeit gilt
diese Einleitung auch dem Hinweis, dass es völlig legitim ist, nicht daran teilzunehmen oder auch
früher auszusteigen, dass man sich aber bis zum Ende bitte ruhig verhalten und die anderen
Teilnehmer in ihrer Konzentration nicht stören möge.

Die Teilnehmer werden dann gebeten, sich aus einem Stapel von Papierkreisen (runde
Moderationskarten in gleicher Farbe) zwei herauszusuchen. Anschließend werden sie zu einer
Meditation über die beiden Papierkreise herangeführt: „Schaut euch die beiden Papierkreise an.
Was seht ihr? Was fällt Euch auf? ... Nehmt ihr vielleicht doch Unterschiede zwischen den beiden
Kreisen wahr? Welcher Kreis bindet mehr Aufmerksamkeit von euch?“ Usw. Dann werden die
Teilnehmer aufgefordert, sich für einen der beiden Kreise zu entscheiden und den anderen
beiseite zu legen.
Die Meditation wird nun mit dem verbliebenen Papierkreis vertieft: „Schau dir deinen Kreis noch
mal genau an. Was hat dich bewogen, dich für diesen zu entscheiden? ... Betrachte den Kreis noch
mal genauer, wechsle vielleicht die Perspektive, dreh ihn um, betaste ihn, rieche an ihm ... Wofür
könnte der Kreis stehen? Woran erinnert er dich gegebenenfalls? Was könntest Du mit ihm tun,
ihn vielleicht für etwas benutzen, ihn umgestalten, ihn verschenken? ... Vielleicht möchtest du
deinem Kreis sogar einen Titel oder einen Namen geben ...“ Usw. [einen Moment Ruhe]. „Und nun
nimmst du deinen Kreis bitte in beide Hände und reißt ihn in der Mitte entzwei!“
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Ich liebe diese Übung, da an dieser Stelle fast immer passiert, was auch in Würzburg passiert ist:
Einzelne Teilnehmer folgen ohne Zögern meinen Anweisungen. Andere zögern, überlegen, ob sie
tatsächlich ihren Kreis zerreißen sollen, tun dies manchmal sehr zögerlich, mit offenkundigem
Widerwillen, Trauer und begleitet von Wehklagen und lamentierend. Einzelne (nicht in Würzburg ...)
weigern sich gänzlich.
In der anschließenden gemeinsamen Auswertung kristallisiert sich immer heraus, dass die
Teilnehmenden sehr unterschiedliche Arten und Tiefen von emotionaler Beziehung zu ihrem Kreis
aufgebaut („konstruiert“) haben: Der Kreis diente als Bierdeckel, wurde gedanklich als Geschenk für
den Gatten verziert und gestaltet, erhielt eine Symbolfunktion für ein wichtiges Lebensereignis, ...
oder er blieb einfach nur Kreis und funktional eine Moderationskarte. Für Erheiterung sorgt in der
Regel meine Ermunterung, sich vorzustellen, wie die Teilnehmenden später etwa einem Freund
oder Familienmitglied von ihrem Erlebnis berichten würden und wie sie sich in einem Seminar (fast)
geweigert hätten, einen Papierkreis durchzureißen o.ä. Was würde man diesem sagen: Man habe
schließlich eine Beziehung zu dem Kreis aufgebaut?! Und mit der Frage, inwieweit diese Beziehung
denn „echt“ oder „wirklich“ (gewesen) sei, befindet sich die Gruppe mitten in einem Austausch
über die Konstruktion und Subjektivität von Wirklichkeit.
Ich hatte auch in Würzburg den Eindruck, dass für die meisten Seminarteilnehmer diese kleine
Übung und damit verbundene individuelle Erfahrung mehr über Wirklichkeitskonstruktionen
offenbaren konnte als all meine folgenden Folien und Erklärungen danach. Und wenn Menschen ein
Gefühl für Wirklichkeitskonstruktionen für sich gewonnen haben, ist der Transfer zu
„Problemkonstruktionen“ und die Konsequenzen für Beratung nur noch ein kleiner Schritt. Über
diese konnten wir uns in Würzburg in vielerlei Hinsicht sehr „konstruktiv“ austauschen und
gegenseitig bereichern. Herzlichen Dank dafür!
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Familie & Unternehmen: Beziehungskulturen zwischen Herz und Geld mit Dana Haralambie

Ausschreibungstext von Dana Haralambie

Diplom-Geografin, Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Familienunternehmen (Senior-Partnerin
bei obidosconsult), branchenübergreifend in Deutschland tätig, Auditorin für das Zertifikat
"Familienfreundliches Unternehmen" in Südwestfalen, systemische Coach mit Büro in Bonn
(Offen.Sicht.Licht), Fachbuch- und Fachartikelautorin zu Personal- und Coachingthemen
hara@offen-sicht-licht.de
Wie kann Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Beziehungskulturen gelingen?
In Familienunternehmen werden Entscheidungen häufig auf der Basis teils kontroverser Fundamente
getroffen: Einerseits ist da die unternehmerische Sichtweise, die der Firma mitunter seit
Generationen zu wirtschaftlichem Erfolg verholfen hat. Andererseits gibt es starke Gefühle, diffuse
Familienbotschaften und gute oder schlechte Erinnerungen, die ebenfalls berücksichtigt werden
müssen.
Das führt zuweilen zu einer Aufteilung der Familien: in eine Gruppe mit "unternehmerischem
Sachverstand und dem Näschen fürs Geschäft" und einer anderen mit "Familiensinn und dem Herzen
am rechten Fleck". Daraus erwachsen unterschiedliche Beziehungskulturen – und
Kontaktschwierigkeiten bis hin zur Handlungsunfähigkeit. Der Workshop gibt Impulse, um beide
Gruppen (wieder) in Kontakt zu bringen und eine Zusammenarbeit zu ermöglichen.
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Nachklang von Dana Haralambie
Der Workshop gab Impulse, um familiär verbundene Gruppen mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen
(wieder) miteinander in Kontakt treten zu lassen. Dabei wurden verschiedene Methoden eingesetzt, um
Abläufe und Ereignisrichtungen für die Coaches anhand eigener Erlebnisse nachvollziehbar zu machen:
• Das Schlüpfen in verschiedene Rollen und das Erleben, wie schnell man sich diese zu eigen macht.
• Gezielte, aber verdeckte Provokation ̵ wer reagiert wann wie darauf?
• Wertefindung, Werteverlust: Auf welchen meiner Werte kann ich verzichten?
• Trennung von Thema und Emotionen: "Päckchen packen" mit seinen Emotionen, dieses
Päckchen vor die Tür stellen und mit dem Thema weiterarbeiten. Hier entsteht eine Abzweigung mit zwei
Möglichkeiten: Gelingt es uns, die Emotionen draußen zu lassen, widmen wir uns dem Thema.
Gelingt es uns nicht, widmen wir uns den Emotionen.

Wir haben uns den Emotionen gewidmet:
• Erkennen, dass man nicht in Kontakt ist.
• Den Willen bekunden, dass man in Kontakt treten will.
• In Kontakt kommen durch körperliche Impulse und vorsichtige Vertrauensarbeit:
Handschlagsvertrag (den Willen verkörperlichen: "Wir wollen zusammen ...")
• Das gegenseitige Misstrauen minimieren:
Wie denkst Du über mich?
Was befürchte ich?
Woran erinnert mich das?
Was wünsche ich mir?

Erst ab diesem Zeitpunkt kann die eigentliche Arbeit beginnen, z. B. mit der Festlegung gemeinsamer
Regeln etc. Der Workshop endete hier.
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Was, wenn das Ziel von Trainings im Zeitalter der Digitalisierung gar nicht Digitalisierung ist?
mit Dr. Jan Ullmann

Ausschreibungstext von Dr. Jan Ullmann
Dr. Jan Ullmann, seit über 10 Jahren in unterschiedlichen Positionen als Medienpädagoge tätig,
u.a. an der Ludwig-Maximilians-Universität München und am Learning Campus der Siemens AG.
Seit 2015 arbeitet er als freier E-Learning Trainer und Berater und ist Geschäftsführer von
Lernhandwerk. Das Ziel seiner Arbeit ist dabei die Gestaltung moderner Lernmethoden für
Kompetenzen im 21. Jahrhundert in sinnvoller Verbindung mit intelligenten Technologien.
jan.ullmann@lernhandwerk.de
Wie können Coaches und Trainer den digitalen Wandel erfolgreich gestalten und es ihren
Zielgruppen ermöglichen, mit der Flut an Neuerungen umzugehen? In diesem Workshop wird
erklärt, wie eine sinnorientierte „bessere Weiterbildungswelt“ aussieht und auf was es in der
Gestaltung von Trainings der Zukunft wirklich ankommt. Der Fokus liegt dabei darauf,
menschliche Fähigkeiten wie z.B. das 4K-Modell (Kreativität, Kritisches Denken, Kommunikation
und Kollaboration) in den Mittelpunkt aller Arbeit im Weiterbildungsbereich zu stellen, statt
blind technologischen Trends zu folgen und ohne zielorientierte Reflexion bisherige Inhalte zu
digitalisieren.
Denn die sture Umgestaltung von Inhalten in die digitale Form birgt die Gefahr, mehr
Unübersichtlichkeit statt Mehrwert zu schaffen. Denn nur wenn o.g. Ziele im Mittelpunkt stehen,
kann digitale Technik einen echten Mehrwert generieren, der den Menschen im Fokus hat. Wie
das genau gelingen kann, erfahren Sie im Workshop.
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Grafisches Protokoll zum Workshop, erstellt von Heike Eva Maria Jänicke
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Nachklang von Dr. Jan Ullmann

"'Eigentlich könnte ich hier aufhören, ihr habt quasi schon alles selbst gesagt!' – das war mein
tolles, persönliches Fazit der Brainstormingrunde zu Beginn meines Workshops.
Ich habe mich sehr gefreut, wie viel großartige Ideen und positive Resonanz mir entgegen kam –
das ist nicht immer selbstverständlich! Gott sei Dank konnte ich dann aber doch noch 1-2
Sachen ergänzen und so hatte ich eine wunderbare Erfahrung auf der mir zuvor noch
unbekannten Tagung.
Gekrönt wurde das Ganze nicht nur durch die tolle Location, sondern auch durch den fruchtbaren
Austausch am Abend und kulturellen Highlights erster Klasse.
Vielen herzlichen Dank nochmals für die Einladung, vor allem an Christine Issa, Isabelle Grimm
und Alexander Popp. Ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben – macht weiter so!"
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Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können
mit Andreas Baumgärtner

Ausschreibungstext von Andreas Baumgärtner
Seit 1993 in selbständiger Praxis in Detmold als Supervisor (DGSv) und Mastercoach (DGfC) sowie in der
Fort- und Weiterbildung tätig. Neben meinem Studium als Dipl. Pädagoge (Schwerpunkt
Erwachsenenbildung) habe ich (u.a.) in der Akademie Remscheid für musische Bildung und
Medienerziehung Zusatzausbildungen in Theaterpädagogik bei Gitta Martens und Gestaltberatung / therapie bei Kurt Richter absolviert sowie späterhin in Supervision (DGSv) und Coaching (DGfC). Die
Grenzüberschreitungen (u.a.) zwischen Literatur, Theater, Theaterpädagogik und Supervision / Coaching
haben mich hierbei immer wieder begleitet und geprägt. | info@andreas-baumgaertner.org

„Aus Mangel an Phantasie erleben die meisten Menschen nicht einmal ihr eigenes Leben,
geschweige denn ihre Welt. Sonst müsste die Lektüre eines einzigen Zeitungsblattes genügen, um
die Menschheit in Aufruhr zu bringen. Es sind also stärkere Mittel nötig. Eins davon ist Theater.“
Erwin Piscator, Theaterregisseur, 1893-1966

Das Theater des zurückliegenden Jahrtausend wurde maßgeblich durch Menschen wie Konstantin
Stanislawski („Moskauer Künstlertheater“), Bertolt Brecht („Episches Theater“) und auch Augusto Boal
(„Theater der Unterdrückten“) geprägt. In dem Impulsworkshop werden die konzeptionellen Annahmen
dieser drei sehr verschiedenen Theatermenschen entfaltet und zugleich praxisnahe Blicke darauf
geworfen, wie ihre Theateransätze für Supervision und Coaching nutzbar gemacht werden können.
Allen Ansätzen gemeinsam ist die Idee, die Sinne zu schärfen, indem der Körper als Bühne unserer
Gefühle in den Mittelpunkt gerät. Hierdurch leisten Theater und dessen Anwendung in Supervision und
Coaching einen Beitrag gegen die Entfremdung vom eigenen Leib, von der Lebenswelt, den Mitmenschen
und der Zeit.
zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

PDF-Datei

der Workshop-Präsentation

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

PDF-Datei

der Workshop-Präsentation

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

Workshop-Präsentation © Andreas Baumgärtner

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebraucht das Theater. Was wir von Stanislawski, Brecht und Boal für Supervision und Coaching lernen können. mit Andreas Baumgärtner

https://www.coaching-dgfc.de

„… und versuche nicht, das Ganze zu umarmen“ – Coaching in kommunalen Begleitprozessen
mit Norbert Poppe

Ausschreibungstext von Norbert Poppe
Selbstständiger Berater arbeitet als Coach, Prozessbegleiter und Organisationsentwickler seit
mehreren Jahren in den Feldern kommunaler oder regionaler Entwicklung und Vernetzung. Im
Bereich Demokratieentwicklung und Arbeit gegen Rechtsextremismus arbeitet er seit mehreren
Jahren insbesondere mit dem Institut B3 in Sachsen zusammen.
Kontakt: norbert.poppe@transformhaus.de | mobil 0176-2000 |
norbert.poppe@transformhaus.de
Ein Anruf kommt: “In unserem Ort versammeln sich in acht Wochen tausend Neonazis zu einer
Versammlung mit Rockkonzert. Können Sie uns helfen?”
Beratung ̵ ob Coaching oder Prozessbegleitung ̵ in kommunalen Entwicklungsprozessen ist
nichts Neues. Gleichwohl verändert sich das Feld für Berater*innen in kommunalen oder
regionalen Entwicklungsprozessen mit unterschiedlichen Akteur*innen durch die politischen und
gesellschaftlichen Veränderungen. Spitzt sich dies in einer vorkrisenhaften Situation zu, ist die
Ausgangslage diffus:
Wer kann Auftraggeber*in sein? Welche Rollen und Perspektiven stehen für die Arbeit zur
Verfügung? Und: Wie steht es für mich als Berater um die Qualität meiner Neutralität?
Der Workshop gibt die Möglichkeit ̵ auch durch praktische Erfahrungen am Beispiel der Stadt
Ostritz ̵ gemeinsam in die Erörterung dieser Fragen und Handlungsoptionen für die eigene
Beratungsarbeit herauszuarbeiten.
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Nachklang von Norbert Poppe
Norbert Poppe ist selbstständiger Berater und arbeitet als Coach und Prozessbegleiter seit mehreren Jahren in den Feldern
kommunaler Entwicklung und Vernetzung. Im Bereich Demokratieentwicklung und Arbeit gegen Rechtsextremismus arbeitet er
seit mehreren Jahren mit dem Institut B3 in Sachsen zusammen.

Im Workshop war Thema, Beratungsarbeit in einem gesellschaftlich politischen Feld aus Sicht
des Coachings einmal etwas näher zu betrachten. Zum Anlass genommen wurden die
Entwicklungen in der kleinen sächsischen Stadt Ostritz, in der sich seit ein paar Jahren eine
Gemeinschaft aus Bürger:innen und Verantwortlichen in der Verwaltung dagegen wehren, dass
organisierte rechtsextreme Gruppen dort in einem Hotelgelände rechtsextreme Veranstaltungen
und Versammlungen und Rechtsrock-Veranstaltungen durchführen. Norbert Poppe war dort als
Berater unterwegs. In dem Workshop wurde nicht nur über Ostritz, sondern auch über das
Arbeitsfeld gesprochen. Es wurde ein reges Gespräch ohne Dokumentation ... Deshalb gibt es
hier Aspekte aus dem Workshop, zusammengestellt mit Stilmittel eines fiktiven Gespräches mit
Norbert Poppe.
Warum hast Du Dir den Fall Ostritz für die Tagung ausgesucht?
Weil jemand aus dem Orga-Team der Tagung dort aus der Nähe ist, den Prozess erlebt hat und
mit mir gesprochen hat: „Lass uns das Thema auf der Tagung sichtbar machen ...“.
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Wie beginnt eine Beratung wie oben geschildert?
Ich bin in einem Berater:innenpool eines Institutes und werde dort als freier Berater gebucht.
Von dort kam ein Anruf. „Kannst Du den Fall übernehmen? Dort gibt es ein erstes
Vorbereitungstreffen und die Akteur:innen vor Ort wünschen eine Begleitung durch das Treffen.
Und dann mal weiter sehen …“ „Wann ist das Treffen?“ „In drei Tagen.“ Dann gibt es etwas
Recherchearbeit (etwas mehr) und ein Vorbereitungstelefonat. Das erste Zusammentreffen ist
um 15:00 Uhr. Das große Vorbereitungstreffen mit ̵ wer weiß wie viel Menschen (in diesem Fall
waren es weit mehr als 50) ̵ beginnt 3 Stunden später.
So einfach los …?

Es gibt eine Infrastruktur in diesem Themenfeld. Das Institut B3 in Sachsen war zu dem Zeitpunkt
als Träger Mobiler Beratung in diesem Bereich vor Ort präsent. Bei B3 wird versucht, für
bestimmte Problemsituationen eine passende Beratung aus dem Pool anzubieten. Das ist nicht in
jedem Bundesland gleich. Wo anders gibt es auch festangestellte Berater:innen.
Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus gibt es in der Bundesrepublik schon seit ungefähr
zwei Jahrzehnten. Organisierte Mobile Beratung gegen rechts in Ostdeutschland seit 2000 über
das Bundesprogramm Civitas. Heute gibt es in jedem Bundesland ein Demokratiezentrum und ein
Beratungsnetzwerk für Extremismusberatung, Opferberatung und anderem, in großen Teilen über
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ finanziert.
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Was sind die Herausforderungen in dieser Beratung?

Zuerst das Ankommen. Die erste und wichtigste Aufgabe, die eigentlich den ganzen Prozess
über bleibt, ist das Beratungsfeld zu konfigurieren und immer wieder zu rekonfigurieren. Du
klärst immer wieder aufs Neue: Wer ist dein Auftraggeber? Was ist dein Auftrag? Öfter als
sonst.
Nicht in allen Konstellationen, die ich kenne, ist das so intensiv notwendig. Es hat hier einfach
damit zu tun, dass Menschen in solch einem Ansatz von bürgerschaftlichem Engagement als
Gemeinschaft von vornherein nicht professionalisiert agieren. Woher soll es diese Kontur auch
geben. Die Situation ist ja neu. Es gibt am Anfang kein „Gesicht“, es gibt keine „klare Adresse“.
Es gibt von Anfang an einen großen Mangel an tatsächlich vorhandener Zeit gegenüber einem
riesengroßen Berg von noch zum großen Teil unbekannter Aufgaben.
Es gilt dann, parallel zum Prozess herauszufiltern, wo Beratung unterstützen kann und helfen
kann, bestimmte Höhen, Senken und Klüfte zu überwinden. Es gilt herauszufiltern, wo in der
Dichte der Zeit sich Beratung zurückhalten, anwesend und „nur da sein“ sollte. Menschen in
solchen Situationen, das ist meine Beobachtung hier und woanders, mobilisieren gleichermaßen
intuitiv und vorsätzlich ̵ in einem nicht kognitiv abgewogenen Verhältnis ̵ Handlungsmuster
und bedienen Handlungsoptionen, die ihnen aus ähnlichen Situationen bekannt und als
funktionierend von ihnen akzeptiert sind. In Ostritz zum Beispiel war es zuerst ein Fest, das
organisiert wurde. Da gab es gute lokale Erfahrungen vorab. Dafür muss man als Berater
sensibel sein, den Reflex Download eigener Lösungsmuster vermeiden und schauen: Sind die
Leute gut unterwegs und ist ihnen gut geholfen? Bekommen sie für sich die Klarheit und
Sicherheit, die sie für ihr Tun benötigen?
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Nächstes Thema in der Beratungsarbeit ist, dass Erfahrungen mit Beratung unterschiedlich
vorhanden sind. Insbesondere mit systemischer Prozessbegleitung und Coaching (mit
Grundsätzen wie: Das Problem und die Lösung gehört dem Beratungsnehmenden etc.). Das Feld
ist aus der Entwicklungsgeschichte her überlagert durch Beratungsansätze, die sich eher aus
politischen Positionen heraus annähern, aus Organisationen, die eher für mich im Bereich von
Tendenzbetrieben zu verorten sind. Das kann und führt aus meiner Sicht manchmal zu
Verengungen. In der Vergangenheit waren da auch immer wieder verschiedene Brüche zwischen
Beratung und Beratungszunehmenden zu erleben.
Wie funktioniert das dann mit der Neutralität?
Eine aseptische Neutralität gibt es ja da nicht. Und auch nirgends anderswo. Ich gehe natürlich
mit einem Interesse und gesellschaftlichen Bild in die Beratung, das auf bestimmten
Grundüberzeugungen basiert. Ich habe einen Bezug, den bringe ich bewusst und unbewusst mit.
Man kommt ja irgendwie mit einem Beratungsfeld in Kontakt. Wir wissen, dass dies nicht nur in
unserer Ausbildung begründet liegt.
Die Herausforderung besteht darin, sich zu überprüfen, nicht selber auf der Grundlage eigener
Überzeugungen Lösungsschablonen zu entwickeln und in der Beratung nach oben wachsen zu
lassen, dass diese dann eine Eigendynamik entwickeln. Was die dort brauen, ist ihr Bier. Und die
Beratungsnehmenden zu begleiten, sich und ihre Interessen und Ziele zu finden. In diesen
Kontexten ist eine Überlagerung verschiedener Interessen und das Auftauchen versteckter
Agenden Bestandteil. Da passiert es, dass da auch von außen verschiedene andere Akteur:innen
mit eigenen Interessen auftauchen, die kannten die Akteur:innen gar nicht. Die kannte man dort
vorher gar nicht ...
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Und viel Presse. Nach dem ersten Friedensfest gab es nach Aussage des Presseberaters so
20.000 Presseberichte online & gedruckt in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien
und Australien. Die genaue Zahl lässt sich nicht ermitteln. Weit über 100 TV-/Video-Berichte
weltweit. Und Radioberichte ...
Wie überprüft man sich?
Die erste Möglichkeit ist die Beratung als Team. Nur zwei Berater:innen bilden ein System. Und
(nur) ein System ...
... kann ein System beraten. Und?
Es sind hier bei aller Verbesserung in den letzten Jahren nicht immer ausreichende (finanzielle)
Möglichkeiten vorhanden. Man ist oft als Einzelner vor Ort. In diesem Fall organisiert man sich
ein Begleitsystem für die Beratung außerhalb. Für uns spielt sich das auf einem sekundären
Prozess (Begleitprozess) in der Beratung ab. In unserem Fall stand mir das Institut als Begleiter
auf dieser Beratungsebene zur Verfügung über engmaschigen Kontakt, Fallintervision und
Supervision. Gleichzeitig konnte parallel für die Akteur:innen vor Ort Unterstützung über
Fachberatung z.B. im Bereich Öffentlichkeitsarbeit organisiert werden. Damit gestaltet sich
Rollenklarheit leichter. Und es gehört zu meiner Arbeit als freier Berater auch eine gute
Vernetzung unter Kolleg:innen, die mir eine guten Zugang zu Kollegialer Beratung ermöglicht.
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Wieviel der Beratung ist Coaching?

Gute Frage. Kommt immer auch auf die Beschreibung an. Und: Coaching wird am Anfang nicht
unbedingt nachgefragt. Eher: Können Sie uns begleiten? Moderieren vielleicht auch? Das ist ein
immer abwägen und schauen, passt das noch in dein Beraterbild und zu deiner Rolle. Akzeptanz
und Sympathie liegen in diesem Feld in hoher Nähe. Das Konzept der „Beraterischen Nähe“, wie
das ein Kollege mal schmunzeln beschrieb, hat eben die Gefahr, leicht absorbiert zu werden.
Wenn Du nicht mehr beweglich bis, ist es eben Zeit, so einen Prozess zu beenden. Das liegt
unbedingt in der Verantwortung des Beraters. Ehre das System dann durch den passenden
Ausstieg. Man kann wieder neu anfangen ...
Wie schätzt Du selber „Ostritz“ als Beratungsprozess?

Es ist von vorn herein ein komplexer Fall. Gleichzeitig konnte ich in diesem Fall hier viel
Handlungsfähigkeit, eine funktionierende multiperspektivische Kommunikationskultur und eine
Lust zu Haltung entdecken. Das ist nicht immer so. Aufgabe des Beraters hier war oft, einfach
Sicherheit zu geben und die Menschen zu begleiten, sich Sicherheit geben zu können. Ich weiß
eben als Berater nicht, was passieren wird. »Sicherheit geben« bedeutet eine gegenseitige
Stabilisierung. Das ist eine Ressource.
Gleichwohl gab es ein paar Konturen für den Prozess, mit denen man arbeiten konnte: „Das ist
kein Ort für Nazifeste“. In Ostritz ist auch die Situation, dass die Akteure, die diese Nazifeste
organisiert haben, alle von außerhalb aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. Die Situationen
und Interessenlagen, denen wir an anderen Orten begegnen, können durchaus diffuser sein.
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Was springt für die Tagung der DGfC dabei heraus, dieses Thema hier zu besprechen?
Fachlich oder methodisch gesehen, finde ich, nicht viel besonders. Es ist jedoch ein sehr
interessantes Arbeitsfeld für Beratung. Vielleicht ergibt sich ein Impuls aus diesem
Kontakt.
Aus der Arbeit in diesem Feld ergibt sich noch eine andere Frage, die hier interessant sein
könnte. Unsere Gesellschaft ist seit ein paar Jahre in einem Wandel, der aus meiner Sicht
tiefer greift, als das was wir bisher kennen. Wie sortieren wir uns als Berater:innen in
solchen Prozessen neu, wenn die Positionen diffuser werden als politisch Links und Rechts
und dazwischen? Wenn es sich darum dreht: stellen Menschen das bestehende
gesellschaftliche System in Frage oder fühlen sie sich noch von ihm vertreten? Aber das
wäre ein Thema für eine extra Workshop oder eine eigene Tagung.
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Jugendkulturen mit Coaching begegnen: Probleme, Chancen, Perspektiven
Ausschreibungstext von Willy Vetter
Selbst (fast noch) junger Mensch, lebt und arbeitet in Sachsen, Germanist, Romanist, Systemischer
Berater, SK-Moderator, Erwachsenenbildner, Demokratieliebhaber, Jugendarbeitsfan, Rassismuskritiker
wv@willy-vetter.de

Junge Menschen stehen in ihrer Lebensphase vor großen Herausforderungen. Dabei prägen sie eigene
kulturelle Stile, die dazu dienen sich von der Erwachsenenwelt abzulösen und zu emanzipieren. Junge
Menschen im Sinne der Emanzipation zu begleiten, ihnen zu Selbstständigkeit, Mitwirkung und
Positionierung zu verhelfen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Nicht selten entziehen sich die
Lebenswelten junger Menschen dem Verständnis von Erwachsenen.
Daher wird dieser Impuls aktuelle jugendliche Problemsichten und bspw. Ängste vor Klimawandel,
gesellschaftlicher Polarisierung oder Krieg aufgreifen. Die sich daraus ergebenden Ausdrucks- und
Umgangsweisen lassen sich als Jugendkulturen beschreiben. Ziel ist es daraus, Ansätze, Zugänge und
Chancen für professionell gestaltete Coachingsettings, etwa im Rahmen von Jugendarbeit, mit den
Teilnehmenden diskutieren.
Dieser Workshop konnte aufgrund einer Erkrankung nicht stattfinden.
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Coaching – eine kulturelle Grenzbegehung mit Ludger Rickert

Ausschreibungstext von Ludger Rickert
Auf den Punkt gebracht. Coaching, Fortbildung, Qualität, Supervision. Sendenhorst
l.rickert@coaching-dgfc.de
Coachingkultur bewegt sich zwischen kulturellen Welten und Kulturen. Coach und Coachee
gehen eine Arbeitsbeziehung ein, die darauf aufbaut, sich in einer gemeinsamen Sinnwelt
zu bewegen.
Dem Coach erschließt sich zunächst die Lebenswelt und der Sinnhorizont des Coachees
nicht. Kulturelle Lebenswelten und Kulturen treffen sich, bedürfen des Austausches und
einer vorurteilsfreien Wahrnehmung.
Hierbei wird Coaching zur Grenzbegehung: In welcher Kultur bewegen wir uns überhaupt?
Welcher Kulturbegriff prägt uns?
Im kreativen Rahmen soll eine Annäherung an Kultur möglich werden.
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Grafisches Protokoll zum Workshop, erstellt von Heike Eva Maria Jänicke
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Nachklang von Ludger Rickert
Der Blick zurück
Da ging es zunächst um Neugierde als eine prägende Haltung. Die Einladung sich über die
persönliche Begriffswelt auszutauschen zeigte, dass Interkultur zwar die Dimension des
Fremden beinhaltet, aber in den unterschiedlichsten Facetten. Aber auch, dass diejenigen,
die sich verständigen wollen, den Gegenstand der Verständigung gemeinsam definieren
müssen. So ist dann ein gemeinsames Reden darüber möglich geworden. Die
Grenzbegehung eröffnete ein weites Feld der bereits durch die anwesenden Personen
versammelten Kulturen.
Diese erfuhren eine neue Deutung durch das Anspiel: bei den Albatros. Hier sind eine Frau
und ein Mann die Protagonisten. Während bereits die Begrüßung der Anwesenden durch
die Bewohner von Albatros verstörend wirkt (der beschuhte Mann geht vor der barfüßigen
Frau und beide sorgen mittels Handzeichen dafür, dass alle ihre Füße fest auf den Boden
stellen), bekommen die nachfolgenden Szenen einen komischen und unverständlichen Zug.
Die Frau hockt auf dem Boden neben dem Mann und reicht eine Schale mit Nüssen dem
auf einem Stuhl sitzenden Mann. Er probiert schmatzend die Nüsse und dann erst isst die
Frau.
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Kultur – so wurde hier sichtbar – greift auf Symbole, Riten, Handlungen und Mythen
zurück, die sich oft nur dem erschließen, der um die Bedeutung weiß. Das Teilen dieses
Wissens, gepaart mit Neugierde, ist schon ein Teil von Interkultur als einer sich zwischen
Kulturen entwickelnden neuen gemeinsamen Kultur.
Neugierig auf die Kultur der Bewohner von Albatros geschaut hilft für die Interpretation der
angespielten Situation das Wissen über den Mythos von Albatros: Die Männer gehen vor
den Frauen, um sie zu schützen. Die Erde ist den Bewohnern heilig. Die Frauen werden
geachtet, weil sie Leben schenken. Sie hocken auf dem Boden, weil sie so der Erde am
nächsten sind.

Um einen Zugang zur Deutung von Symbolen, rituellen Handlungen oder Mythen zu
erhalten, bietet sich ein Perspektivenwechsel an, verbunden mit der Frage: Auf welcher
Basis geschieht gerade das hier?
Damit zurück zur Grenzbegehung. Im Mittelalter gab es den Brauch der Dörfer und
Gemeinden, gemeinsam eine Grenzbegehung vorzunehmen, um zu überprüfen, ob die
verabredeten Grenzen auch eingehalten werden.
Eine Interkulturelle Grenzbegehung bezogen auf Coaching kann vor allem bedeuten: Fragen
zu stellen, um zu verstehen. Neugierig ohne Vorannahmen sich einander zu nähern und
schließlich zu entdecken, es ist doch noch ganz anders.
Das war auch meine Entdeckung: Ich sah zwar die Kollegin die ganze Zeit mitschreiben und
malen und hielt am Ende ein buntes, umfassendes Protokoll in Händen. Herzlichen Dank!
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Gender- und Diversity im Coaching – Alles eine Frage der Perspektive? Mit Dörte Husmann

Ausschreibungstext von Dörte Husmann
Studium Kultur- und Literaturwissenschaften, arbeitet als Beraterin im Zentrum für Lehren und Lernen an
der Universität Bielefeld und freiberuflich als Coach/Lehrcoach (DGfC) und Supervisorin (DGSv) |
doerte.husmann@uni-bielefeld.de
Zunehmende Globalisierung, Migration und sich ausdifferenzierende Lebens- und Rollenmodelle der
Menschen bringen diverse Herausforderungen für die Coachingpraxis mit sich.
Perspektivvielfalt für die Gestaltung von Coachingprozessen zu nutzen gehört zwar zu den zentralen
Grundsätzen im Coaching, aber welche Rolle spielen in meinem Handwerkskoffer die verschiedenen
Dimensionen von Gender und Diversität? Was bedeutet es konkret, vielfaltsorientiert, gender- und
differenzsensibel zu beraten und zu coachen?
Der Impulsvortrag lädt ein, den Referenzrahmen eigner Werte, Deutungs- und Verhaltensweisen zu
erkunden. Es werden ausgewählte theoretische Ansätze zum Verständnis von Chancengleichheit,
Interkulturellem Handeln und Diversität vorgestellt und Anregungen für die Umsetzung in die Praxis
vermittelt.
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Coaching in Europa – wie sieht es bei den Nachbarn aus?
Mit Virginie Puschmann

Ausschreibungstext von Virgine Puschmann
Psychologin, Mastercoach der Deutschen Gesellschaft für Coaching, Lehrcoach ISP, OnlineCoach, Licensed Marte Meo® Supervisor, Systemische Einzel-, Paar, Familientherapeutin
(gem. HPG), Systemische Aggressions Management Trainerin, Systemische Ressourcen
Management Trainerin, Autorisierte Prozessberaterin für UnternehmensWertMensch und
UnternehmensWertMensch Plus (Bereiche Wissen, Führung, Gesundheit, Digitalisierung)
Bundesweit, Heilkundliche Psychotherapie (Psychotherapie HPG), SAFE Mentorin |
info@virginie-puschmann.de

In diesem interaktiven Workshop werden Haltung, Methoden und Anlässe von Coaching in
mehreren europäischen Ländern an Hand von Studien und konkreten Beispiele vorgestellt
und verglichen.
Insbesondere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Frankreich, Schweiz, Spanien
und Deutschland stehen hier mehr im Fokus. So nah, vertraut und dennoch?
Mit einigen Übungen werden die TeilnehmerInnen Parallelen und Unterschiede zu ihrer
eigenen alltäglichen Coachingpraxis herstellen können.
Bestätigung bzw. Überraschung und/oder hilfreiche neue Ideen, um die eigene Praxis zu
erweitern, könnten sich durchaus daraus ergeben.
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Workshop-Präsentation © Virgine Puschmann
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der Workshop-Präsentation
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Willkommenskultur – eine Gelegenheit für Neumitglieder, die DGfC besser kennenzulernen
mit Anja Klostermann

Ausschreibungstext von Anja Klostermann

Vorstandsmitglied DGfC | a.klostermann@coaching-dgfc.de

In diesem Gesprächsforum möchten wir interessierte Neumitglieder besonders begrüßen und
einladen, miteinander in Kontakt zu kommen und mit einem Mitglied des Vorstands alle Fragen,
die ihnen zur DGfC in den Sinn kommen, zu erörtern.

Auch wir sind neugierig, mit welcher Motivation sie den Weg in die DGfC gefunden haben. Als
DGfC wollen wir diesen persönlichen Kontakt auch im weiteren Verlauf der Mitgliedschaft
fördern und freuen uns auf Anregungen, wie dieser gestaltet werden kann.
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Nachklang von Anja Klostermann

An diesem Workshop haben 4 Personen teilgenommen. Es wurde lebhaft über die bisher
gemachten Erfahrungen gesprochen. Die Stimmung war sehr positiv. Gesammelt wurden
Eindrücke zu den Überschriften: Was ist schon da? Was braucht es noch? Was müsste noch
bearbeitet werden?
Die Willkommenskultur der DGfC wurde als sehr wertschätzend und unterstützend von den
Teilnehmenden erlebt. Es entstand der Eindruck, dass besonders durch eine wertvolle
Hinführung schon während der Weiterbildung zur/zum Coach eine Brücke zur DGfC begehbar
wurde. Die Art und Weise wie auch die erlebte Wertschätzung bei dem entsprechenden
Abschlusskursabschnitt innerhalb der eigenen Weiterbildung, an dem eine Vertreterin der DGfC
anwesend war, wurde besonders hervorgehoben. Dadurch wurde das Gefühl „Ich bin in der DGfC
gewünscht und werde aufgenommen“ besonders befördert.

Angemerkt wurde zudem, dass auch in den Regionalgruppen eine sehr angenehme
Aufnahmeatmosphäre erlebt wurde. Von Anfang wurden die Anwesenden dort als gleichwertig
aufgenommen und in alle Diskussionen einbezogen. Ihre Ideen, Meinungen und Fragen wurden
geteilt, diskutiert und beantwortet.
Der Blick zurück in den Workshop lässt zusammenfassend sagen: Die DGfC ist auf einem sehr
guten Weg zu einer wertschätzenden Willkommenskultur.
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Vernetzungskultur – welche Formen der Vernetzung auch in Zukunft für die DGfC von
Bedeutung sind

Ausschreibungstext von Anette Kaiser
Vorstandsmitglied DGfC | a.kaiser@coaching-dgfc.de
Dieser Workshop hat aufgrund geringer Teilnahmezahl nicht stattgefunden.
Vernetzung ist eines der Kernanliegen der DGfC: Nach innen fördern wir die Vernetzung in
Regionalgruppen, zweimal im Jahr im Forum Coaching, in der Jahrestagung, in der
jährlichen Mitgliederversammlung und in projektbezogenen Arbeitsgruppen.
Nach außen sind wir u.a. Netzwerkpartner im Roundtable der Coachingverbände und in
der Deutschen Gesellschaft für Beratung.
In diesem Gesprächsforum tauschen wir uns darüber aus, welche Ziele wir mit Vernetzung
verfolgen, welche Formen der Vernetzung leistbar sind und wie Mitglieder der DGfC sich in
die Vernetzungskultur der DGfC aktiv einbringen können.
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DGfC 2025 – Organisationsentwicklung im Miteinander
mit Matthias Duda

Ausschreibungstext von Matthias Duda

Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, arbeitet in der IT eines größeren Klinikums und freiberuflich als
Mastercoach (DGfC), Trainer und Supervisor. Führungskräfte und die Entwicklung von
Organisationen stehen dabei im Fokus. | mail@matthiasduda.de

Ein starker und zukunftsfähiger Berufsverband bildet Basis und Heimat für Mitglieder, die
Coaching in verschiedenen Ausprägungen als Bestandteil ihrer Dienstleistungen anbieten. Die
DGfC möchte es ihren Mitgliedern erleichtern, ihr Business zu sichern und auszubauen, indem
sie als starker und attraktiver Verband in der Branche wahrgenommen wird und als Inbegriff für
Coachingqualität gesehen wird. Nach innen gilt es, die Mitglieder gemeinsam auf dem Weg zu
unterstützen und eine immer stärker werdende Vernetzung zu ermöglichen.
Im Rahmen dieses Workshops wollen wir gemeinsam die Weichen dafür stellen, dass unser
Berufsverband diesen Aufgaben gerecht werden kann und den Bedarf von Mitgliedern und
potentiellen Kunden und Coachees abdeckt. Wir finden Antworten auf die Frage, wie die DGfC in
fünf Jahren aufgestellt sein soll und mit welchen Mitteln wir dies bewerkstelligen können. Ein
Workshop also, der besonders die eigenen Interessen der persönlichen beruflichen Zukunft
betrifft. Seien Sie mit dabei und gestalten Sie mit!
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Workshop-Mindmap von Matthias Duda

PDF-Datei

zur kompletten Mindmap
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Impressionen von der Foto- und Lichtinstallation im Kreuzgang
von Peter-Paul König

Installation von Peter-Paul König
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Impressionen zur Zauberei mit Stefan Güsgen

Magic Bar mit Stefan Güsgen

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Impressionen zum kulturellen Programm mit Stefan Güsgen

https://www.coaching-dgfc.de

Magic Bar mit Stefan Güsgen
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Grafisches Protokoll zum Workshop - erstellt von Heike Eva Maria Jänicke
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Impressionen vom Abschluss am Sonntag

Bewegungsimpulse mit Martin Neumann
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Sammlung Forum Coaching
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Sammlung grafischer Protokolle
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