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Klientenaufklärung 
Dass Sie erwägen, mit mir an Ihrer Entwicklung zu arbeiten, ist ein mutiger Schritt. Damit Sie möglichst gut infor-
miert Ihre Entscheidung treffen können, finden Sie in diesem Dokument viel Wissenswertes. Die Prozess- und Er-
gebnisforschung von persönlichen Veränderungsprozessen hat gezeigt, dass es einen positiven Zusammenhang 
zwischen dem Ergebnis und der Prozessvorbereitung gibt. Wenn Sie informiert und aufgeklärt sind und Empfehlun-
gen für günstige Verhaltensweisen kennen, sind sie besser gewappnet für Ihre Arbeit an sich selbst. Sie werden 
erfahren, welche geistig-seelischen Haltungen und welches konkrete Verhalten sich als ergebnisgünstig sowohl in 
den Coaching Sequenzen als auch in den Pausen dazwischen erwiesen haben. Es werden typische Rahmenbedin-
gungen einer Session und einige Besonderheiten für die einzelnen Formate und Settings dargestellt.  

EINLEITUNG 

Business Coaching hat das Ziel, sich ausgiebig berufsbe-
zogen selbst zu reflektieren, wieder mehr Sicherheit zu 
gewinnen und neue Wege umsetzen. Es arbeitet sehr 
zielorientiert und beachtet dabei zugleich Ihre systemi-
sche Einbettung im beruflichen und privaten Umfeld. 
Hauptansatzpunkte sind Ihr äusseres Verhalten, anste-
hende Entscheidungen , persönliche Hürden und Ihre 
Lebensgestaltung. Dafür nutzen wir spezifische Frage-
techniken und ausgewählte Methoden. 
 
Inner Coaching hat das Ziel, Ihnen eine intensive und 
tiefgründige seelische Selbsterfahrung anzubieten, so 
dass Sie mehr innere Gelassenheit und inneren Frieden 
erreichen. Wir arbeiten hier u.a. mit wissenschaftlich fun-
diertem psychologischem Druck mittels spezifisch abge-
stimmten Fragen auf ihr seelisches Erleben, mit Klärun-
gen, manchmal auch mit Konfrontationen. Diese Techni-
ken sind beim Inner Coaching notwendig, um wirkungs-
voll und direkt mit Ihnen zusammen Ihre seelischen Stär-
ken und Schwächen zu identifizieren und zu modifizieren. 
Hauptansatzpunkt ist Ihr inneres Erleben. Im Rahmen Ihrer 
gegebenen Veränderungsressourcen und -potentiale 
lernen Sie Ihre seelische Innenwelt in Tiefe kennen und 
können sie in Teilen umstrukturieren. Damit sind Sie deut-
lich weniger unbewussten Impulsen und Konflikten ausge-
liefert und können mehr Steuerung über das eigene 
Erleben von Situationen gewinnen. 
 
Die intensive Persönlichkeitsentwicklung kombiniert 
beide Strategien und wird bei Bedarf um weitere The-
men/Ziele ergänzt. Alle drei Formate können im fortlau-
fenden, ca. 14-tgl. Setting in der Praxis Münstergasse, 
Bern oder auch im exklusiven Setting halbtage-, tagewei-
se oder mehrtägig in einem geeigneten Hotel gebucht 
werden. Sowohl Einzel-, Paar- und Gruppensetting sind 
möglich. Welches Format individuell angewendet wird, 
hängt davon ab, in welchem Lebensbereich, mit welchen 
Zielen und in welchem Umfang Sie Ziele, eine Verhaltens- 
oder Persönlichkeitsentwicklung anstreben – sei es beruf-
lich, in Partnerschaft, Familie oder in Freundschaften. 

Es ist leicht verständlich, dass für diese verschiedenen 
Anliegen trotz gewisser Überschneidungen unterschiedli-
che Coaching-Mittel (siehe Website) erforderlich sind.  
Leider zeigt sich immer wieder, dass es zwar relativ leicht 
ist, unter Anleitung Veränderungen im Sinne neuen oder 
gewünschten Erlebens und Verhaltens mit hypnothera-
peutischen, lösungsorientierten, systemischen und verhal-
tensanalytischen Methoden zu erreichen. Häufig genug 
verliert sich jedoch im Alltag das Neue beinahe genauso 
schnell, wie es kam. Deshalb haben wir bei der häufig 
starken Trägheit unserer Persönlichkeitsstrukturen mit 
ihren Rückschnellkräften die psychodynamischen (d.h. 
den von der Psychoanalyse abgeleiteten) Methoden als 
zentrale Technik für das Inner Coaching gewählt. Mehrere 
Studien zeigen, dass die psychodynamischen Erfolge 
nicht nur signifikant nach Beendigung von Persönlich-
keitsprozessen messbar sind, sondern teilweise sogar mit 
wachsendem zeitlichen Abstand zum Prozessende weiter 
zunehmen.  

VERANTWORTLICHKEITEN 

Der Business Coach bzw. Inner Coach ist verantwortlich 
für die Prozesssteuerung inkl. der Wahl von Methoden. Er 
gibt Anregungen, Hilfestellungen, Motivationen, Impulse.  
Der Klient ist verantwortlich für eine realistische Zielde-
finition und Zielerreichung, ist bereit für Veränderungen, 
erarbeitet sich Lösungen und setzt im Rahmen seiner 
Möglichkeiten seine Ziele um. 

DOKUMENTATION 

Zur Qualitätssicherung, Evaluation, Dokumentation und 
Prozessplanung schreibt der Coach mit. Sie haben jeder-
zeit Einsicht die Unterlagen, welche am Ende Ihres Pro-
zesses vernichtet werden. 

IHRE MITSCHRIFT 

Es hat sich empirisch gezeigt, dass Coaching Prozesse 
effizienter und wirksamer sind, wenn auch Sie in Teilen 
mitschreiben. Ihre entstehenden Erkenntnisse, Ziele und 
Gedanken oder besondere Schlüsselwörter werden durch 
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Ihre Niederschrift (Visualisierung) greifbarer und prägen 
sich Ihnen dadurch mehr ein. Deshalb empfehlen wir dies.  

DAS SETTING 

Im Setting sind Ort, Zeit und Frequenz der Beratung 
festgelegt. Das Setting ist an Wichtigkeit nicht zu über-
schätzen, bietet es doch Verlässlichkeit und Sicherheit, die 
helfen, rasch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wir 
werden es gemeinsam bestimmen. 
Im fortlaufenden Setting werden i.d.R. für Business und 
Inner Coaching und der intensiven Persönlichkeitsent-
wicklung meist 2-3 Stunden pro Session 14-tgl. bis monat-
lich veranschlagt.  
Im exklusiven Setting werden die Sessions halbtage-, 
tageweise oder bis zu drei Tagen monatlich oder quar-
talsweise durchgeführt. 

ABLAUF EINER SESSION 

Für die einzelne Session hat sich folgender Ablauf be-
währt: Die Sitzung beginnt und endet mit der Feststellung 
Ihrer Befindlichkeit, genannt State of Mind. Dies bedeu-
tet, dass Sie Ihren persönlichen Zustand auf einer Skala 
zwischen +3 (sehr gute Befindlichkeit) und -3 (sehr 
schlechte Befindlichkeit) einschätzen. Dies dient der Ver-
laufskontrolle und Evaluation der einzelnen Session und 
des Gesamtprozesses. Nach sehr effektiven, aber an-
strengenden Sessions kann der State of Mind am Ende 
einer Session auch geringer als zu Beginn sein. 
Es folgt ein kurzer Rückblick auf Ihre Erlebnisse und 
Umsetzungserfolge/Rückschläge von Schritten seit dem 
vorangegangenen Meeting, sofern es für den Prozess 
relevant ist. 
Ihre Zielformulierung für die jeweilige Session wird 
von Ihnen regelmässig erarbeitet, visualisiert niederge-
schrieben und bildet damit die Grundlage für die Quali-
tätskontrolle, Evaluation und Zielerreichung der jeweili-
gen Session und auch des Gesamtprozesses. 
Danach wird Ihnen eine geeignete Methode vorgestellt, 
angeboten und bei Ihrem Einverständnis durchgeführt. 
Falls Sie eine Methode zum aktuellen Moment oder gene-
rell nicht durchführen wollen, wird Ihnen mindestens eine 
geeignete Alternative angeboten. 
Am Ende einer Session wird i.d.R. zusammen eine geeig-
nete Aufgabe/Übung zur Vorbereitung für die nächste 
Session zur Bearbeitung Ihrer Ziele zwischen den Sessi-
ons gefunden. Mögliche nächste Schritte für die folgen-
de Sitzung und dazwischen können geplant werden. 
Zum Sitzungsende folgt Ihre Evaluation des jeweiligen 
Meetings anhand einer Skala zwischen 0 bis 10. Perio-
disch wird zusätzlich auf die gleiche Weise der Gesamt-
prozess von Ihnen evaluiert. 
 
 

EXKLUSIVES ARBEITSBÜNDNIS  

Mithilfe der exklusiven und sehr intensiven Klient-Berater-
Beziehung entstehen i.d.R. in kurzer Zeit ein grosses 
Vertrauensverhältnis und Offenheit, welche für Inner-
Coaching und die intensive Persönlichkeitsentwick-
lung Voraussetzung ist. Die Nähe und das Vertrauen 
bewirken, dass Sie sich so verhalten und sich so erleben, 
wie Sie wirklich sind. Das gemeinsam gewählte Setting mit 
dem Wechselspiel von Nähe und Distanz in den Zyklus-
pausen wirken wie ein Mikroskop für das eigene Verhal-
ten und Erleben. Es entsteht ein exklusives privates, sozia-
les Laboratorium, eine Werkstatt für die Selbstentwick-
lung. Dies ist die Grundlage dafür, die eigenen Resisten-
zen überhaupt zunächst zu identifizieren, um diese im 
Verlaufe in ihrer Macht zu schwächen und ggf. zu lösen. 
So können dysfunktionale Erlebnis-, Beziehungs- und 
Verhaltensmuster, unbewusste Konflikte oder psychische 
Funktionsweisen herausgearbeitet und verändert werden.  

RESISTENZEN UND ABWEHRMECHANISMEN 

Die seelisch-geistigen Eigenschaften für den besten und 
profitabelsten Prozesserfolg für Inner Coaching und Busi-
ness Coaching sind Neugier und Mut. Allerdings schützen 
auch sie nicht vor unserem unbewussten Veränderungs-
widerstand. Dieser ist Ausdruck unserer jahrelangen 
Prägungen und seelischen Gewohnheiten, eben unserem 
psychischen Abwehrsystem, das uns vor unliebsamen 
Gedanken und Gefühlen schützen soll. Dieses System ist 
von sich aus nicht an einer Veränderung interessiert. Es 
will sich grundsätzlich erhalten im Sinne unserer psychi-
schen Gewohnheit, unserer Identität mit ihren vertrauten 
Gefühlslagen, Affekten und Stimmungen. Kurz: Wir alle 
versuchen, Schmerz und Angst mit psychischen Abwehr-
mechanismen zu vermeiden. Wir fürchten uns vor dem 
Neuen und Fremden in uns und dem Anderen. Die Ab-
wehrmechanismen sind zahlreich, oft wie Kunstwerke 
miteinander kombiniert, dabei für jeden Menschen ein-
zigartig. Diese Abwehrmechanismen, die uns immer 
wieder in die Irre führen können, zu entdecken, ist eine 
der zentralen gemeinsamen Aufgaben für Inner 
Coaching.  
Für Business Coaching werden diese Reflexe, sofern sie 
sich einstellen, nicht systematisch bearbeitet, sondern nur, 
sofern Sie dies wünschen. 
Wenn wir vorab diese unweigerlich auftauchenden Phä-
nomene kennen, sind wir besser für unsere Entwicklungs-
prozesse gerüstet, sei es in der Gruppe, als Paar oder als 
Einzelperson – im täglichen Leben bei einem Projekt, als 
CEO oder in der Ehe. Zwei Beispiele sollen das Gesagte 
veranschaulichen, insbesondere zeigen, dass das bewuss-
te Erleben viele verschiedene Ursprünge haben kann. Es 
geht exemplarisch um die Phänomene Übertragung und 
um die Projektion. 
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Ein Beispiel: Sie kommen für das Erstgespräch zu mir in 
den Seminarraum eines Hotels. Sie werden zufällig dem 
Hoteldirektor vorgestellt und finden ihn spontan sehr 
unsympathisch, da er Ihnen zu unterwürfig vorkommt. Ihre 
Skepsis dem Ganzen gegenüber steigt. 
 
Erklärung: Sie waren im Vorfeld verständlicherweise etwas 
aufgeregt. Immerhin liegt ein neuer Schritt vor Ihnen, Sie 
haben Erwartungen, ggf. Zweifel oder Wünsche, vielleicht 
auch Ängste. Diese gewisse Voraktivierung erleichtert 
ganz allgemein das Auftreten von psychischen Abwehr-
mechanismen, deren Aufgabe das seelische Gleichge-
wicht ist. Aber was geschah möglicherweise bei Ihnen? 
 
- Variante 1: Der Direktor ist ebenfalls an einem gelungenen 
Kontakt interessiert, ist freundlich, aber aus eigenen Gründen, z.B. 
wegen der Erkrankung seiner Tochter leicht verunsichert. Er 
erinnert Sie an Ihren Vater in jüngeren Jahren, den Sie aufgrund 
Ihrer Biographie und Prägung seit dem 12. Lebensjahr verachten, 
da er sich gegenüber Ihrer dominanten Mutter nie wirklich durch-
setzen konnte. Sie übertragen auf den Hoteldirektor Ihre alten 
Beziehungserwartungen, d.h. Sie nehmen ihn verzerrt wahr. Das 
ist eine typische Übertragung, da er in der Realität kein zur Unter-
werfung neigender Mensch ist. 

- Variante 2: Sie selbst neigen dazu, sich für Ihre eigene Schwäche 
zu schämen. Sie haben aber im Verlauf Ihres Lebens gelernt, die 
Scham zu unterdrücken. Sie haben auch gelernt, für Sie schwieri-
ge Situationen entweder erfolgreich zu meiden oder sind routi-
niert im Übergehen der Scham geworden. Damit sind Sie im 
Laufe der Jahrzehnte etwas blind für die eigenen Schwächen und 
die eigene Scham geworden. Die aktuelle Situation nun ist geeig-
net, Ihre unbewusste Unsicherheit, aus Ihrer Sicht vielleicht eine 
Schwäche und damit Grund zur Scham, überhaupt eine Persön-
lichkeitsentwicklung anzustreben, auf den Hoteldirektor zu proji-
zieren und dort zu entwerten. Zwar nehmen Sie ggf. eine reale 
leichte Unsicherheit beim Hoteldirektor wahr, aber die Dimension 
Ihrer Entwertung wegen Unsicherheit entspricht Ihrer eigenen 
unbewussten Selbstentwertung. Denn anstelle einer Fremdbe-
gegnung mit dem Hoteldirektor nehmen Sie an ihm das eigene 
Fremde (oder fremd gewordene) Ihrer Seele wahr, wie in einer Art 
Spiegel.  
 

Unzählige andere Beispiele und Kombinationen wären 
hier beschreibbar bis hin zu der Tatsache, dass der Hotel-
direktor tatsächlich einen Konflikt mit Macht und seinem 
Selbstwert hat. Worauf es hier ankommt: Beide o.g. Bei-
spiele basieren auf völlig anderen Mechanismen und 
hätten in diesem Fallbeispiel allenfalls mässige Auswir-
kungen. Aber bei Firmenzusammenschlüssen, im Kontakt 
mit Untergebenen, mit Ihrem Ehepartner, Kindern oder 
anderen wichtigen Menschen können solche Fehlinterpre-
tationen die Situationen nicht nur erschweren oder zerstö-
ren, sie können zu substantiellen und vermeidbaren finan-
ziellen oder gesundheitlichen Schäden führen. 
Besonders in Gruppenkontexten neigen wir Menschen 
dazu, uns selbst noch intensiver zu erleben, auch unsere 
Abwehrmechanismen stärker einzusetzen, weshalb gera-
de in Gruppen diese Phänomene besonders gut erlebt 
und verändert werden können. 
 

WAS SICH VERÄNDERT 

Wenn wir unsere Abwehrmechanismen lockern, werden 
wir dadurch zwar zunächst etwas verletzlicher, können uns 
jedoch zugleich zunehmend besser wahrnehmen. Dieser 
Zuwachs an Selbstwahrnehmung ermöglicht eine wach-
sende Einfühlung und Empathie mit uns selbst und unse-
ren Mitmenschen. Dank der gelockerten Abwehr sparen 
wir seelische Energie. Es entsteht eine grössere allgemei-
ne seelische Offenheit mit mehr Vertrauen in sich selbst 
und andere. Diese Offenheit macht uns häufig flexibler 
und kreativer, da unser vorbewusstes System mehr Zu-
gang in unser Bewusstsein bekommt. Die Flexibilität der 
eigenen Abwehrmechanismen steigt, die Bedürftigkeit 
nach innerem (Abwehrmechanismen) und äusserem 
Schutz (z.B. durch Suchtmittel, Ablenkung mittels ständi-
ger Projekte, permanenter Erreichbarkeit) wächst. Sie 
können besser mit sich selbst allein und zufriedener und 
gelassener sein. Mit grosser Wahrscheinlichkeit erleben 
Sie im Verlaufe unserer Arbeit mehr innere Freiheitsgefüh-
le, Lebenssinn und Gefühle der Übereinstimmung mit sich 
selbst. Im praktischen Leben zeigen sich diese erarbeite-
ten Veränderungen in einem zufriedeneren Berufsleben 
und einem lebendigeren Familien- und Privatleben.  

TAGESSTRUKTUR FÜR DAS EXKLUSIVE SETTING 

Unsere empfohlene Tagesstruktur hat sich bewährt, kann 
aber gern diskutiert werden (s. Tabelle). So sind bis zu 
neun 45`-Einheiten im Einzelsetting sowie bis zu fünf 90`-
Einheiten pro Tag umsetzbar.  
Die Coaching-Zyklen beginnen in der Regel am Donners-
tag und reichen je nach Setting bis Freitag oder Samstag. 
Die Seminare finden Donnerstag bis Samstag statt. Exklu-
sives Business und Inner Coaching beginnen i.d.R. Don-
nerstagmittag 14:00 Uhr. Der erste Tag der Persönlich-
keitsentwicklung beginnt Donnertagmorgen 9:00 Uhr. 
Ergänzende Kompetenzen können je Setting gut inte-
griert werden. Möglich sind: 

• Strategie-Coaching im beruflichen Umfeld 
• spezifische praktische Supervision (Paarthemati-

ken, Erziehungsfragen u.v.a.) 
• körperpsychologische Beratung 
• Akupunktur und TCM 
• Osteopathie bzw. Craniosacral-Therapie 
• Körperliches Training 
• Elemente aus Kunst-, Musik- und Tanztherapie 

Einzelne Auffrischtermine können als halbe oder ganze 
Tage jeweils auf einen Donnerstag oder Freitag gebucht 
werden. 
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EINZEL & PAAR GRUPPE SEMINARE 

Block I 
8:00-8:45 
9:00-9:45  
10:00-10:45  
 
Block II  
11:15-12:00 
 
Mittagspause 
 
Block III 
14:00-14:45 
15:00-15:45 
16:00-16:45  
 
Block IV 
17.15-18.00 
18.15-19.00 
 
 
 
 

Block I 
9:00-10:30  
 
 
 
Block II 
10:45-12:15 
 
Mittagspause 
 
Block III 
14:15-15:45 
 
 
 
Block IV 
16:00-17:30 
17:45-19:00 
 

Donnerstag 
13:00–14:30 Kleingruppe 
14:45–16:15 Input I 
16:30–18:00 Kleingruppe 
18:15–19:45 Kleingruppe 
 
Freitag 
9:15–10:45 Kleingruppe 
11:00–12:30 Input II 
Mittagspause 
14:30–15:15 Input III 
15:15–16:00 Input IV 
16:15–17:45 Kleingruppe 
18:00–19:30 Kleingruppe 
 
Samstag 
9:00–10:30 Kleingruppe 
10:45–11:45 Supervision 
12:00–12:45 Input V 
Mittagspause 
14:15- 15:30 Kleingruppe 
15:45-17:00 Kleingruppe 

 

DER ERSTE TAG 

Der erste Tag hat das Ziel, die Möglichkeiten eines ge-
meinsamen Arbeitsbündnisses zu sondieren. Wir sichten 
gemeinsam Ihre Entwicklungsziele, Ihre Motivation und 
Ihre zeitlichen Ressourcen. Am Ende dieses wichtigen 
Tages besitzen Sie ein mehrdimensional untersuchtes 
geprüftes Entwicklungsziel und sehr wahrscheinlich schon 
erste Lösungsansätze und können eine spezifische Strate-
gie und ein spezifisches Setting wählen. Häufig ergeben 
sich erste zentrale Erkenntnisse, werden Zusammenhänge 
in der Lebensgeschichte entdeckt. 
Als Veranstaltungsort für den ersten Tag empfehle ich das 
Hotel Beatus am Thuner See oder das Hotel Palace Luzern 
am Vierwaldstätter See, da beide passende Gesprächs-
räume für jede Jahreszeit und jedes Wetter bereithalten 
und über einen schönen Wellnessbereich verfügen. Nach 
dem ersten Tag folge ich Ihnen gerne an den Ort Ihrer 
Wahl, sofern er für eine Persönlichkeitsentwicklung ge-
eignet ist. 
Inhalte erster Tag: 

• Gegenseitiges Vorstellen und erstes Kennenlernen, Auf-
tragsklärung, Definition der Ziele und Entwicklungswün-
sche. 

• Exploration der aktuellen Situation. Herausarbeiten der 
zentralen Lebensthemen, Ziele und Probleme, ggf. innerer 
Veränderungswiderstände. 

• Exploration Ihrer Ressourcen und Potentiale. Beidseitiges 
Überprüfen hinsichtlich der Erfolgsaussichten vor der Mit-
tagspause. Bei problematischem Matching Ende der Sessi-
on. 

• Weitere Ziele definieren und erste methodische Schritte in 
Richtung Zielerreichung. 

• Exploration der Persönlichkeit: Stärken, Schwächen, Res-
sourcen, überbetonte bzw. ungelebte, gehemmte Persön-
lichkeitsanteile, Körpererleben. 

• Körperliche und ggf. frühere seelische Erkrankungen, Fami-
liengeschichte und Ausschluss schwerer akuter psychiatri-
scher Erkrankung. 

• Abschluss: Überprüfung des Arbeitsbündnisses, Planung 
weiteres Prozedere, vorläufige Konzepterstellung, erster 
Massnahmen-Katalog.  
 

WAS SIE AKTIV BEITRAGEN KÖNNEN 

Das Wichtigste, was Sie für einen erfolgreichen Entwick-
lungsprozess brauchen, ist Geduld, Zuversicht, Neugier 
und Mut. Es ist sehr wichtig, sich klar zu machen, dass 
jahre- und jahrzehntelange Prägungen und Gewohnhei-
ten auch bei bestem Willen und hohen persönlichen 
seelischen Kompetenzen nicht in wenigen Wochen nach-
haltig und stabil gelöst oder erzwungen werden können. 
Betrachten Sie eigene Persönlichkeitsentwicklung als 
einen fortlaufenden Prozess. In entsprechender Dosis 
werden sehr gute Ergebnisse erzielt.  
Während der Sequenzen im Exklusiven Setting: 

• Versuchen Sie, neugierig auf sich selbst, mutig, 
offen nach innen und nach aussen zu sein; Ehr-
lichkeit mit sich und dem Anderen zu üben, 
ebenso Ausdauer und Geduld, Verlässlichkeit 
und auch Disziplin zu beweisen. 

• Besonders bei Inner Coaching, zuweilen auch 
bei Business Coaching: Rechnen Sie früher oder 
später auch mit intensiven Gefühlen, auch kur-
zer seelischer Verunsicherung. 

• Nächtliche Träume aufschreiben und berichten. 
• Auf genügend Schlaf achten 
• Für genug körperlichen Ausgleich wie Schwim-

men, Spazierengehen, Joggen oder andere 
körperliche Erfahrungen wie Wellness sorgen. 

• Innerhalb einer Sequenz tauchen Sie mehr oder 
weniger intensiv in Ihre Seelenwelt ein und 
brauchen je nach Persönlichkeit möglicherweise 
auch nach dem Wiederauftauchen eine gewisse 
Besinnungszeit. 

Während der Pausen:  
• Wenn es Ihnen möglich ist, gönnen Sie sich 

nach der Sequenz jeweils noch einen Tage Ru-
he, um sich zu akklimatisieren. 

• Hausaufgaben umsetzen. 
• Nächtliche Träume aufschreiben, um sie später 

zu berichten.  
• Bei drängendem Wunsch nach weiterer Persön-

lichkeitsarbeit buchen Sie Halbtage. 
• Bewahren Sie Geduld mit sich. Je nach Ziel und 

Ihren Resistenzen empfehle ich zwei bis mindes-
tens zehn Zyklen, um die gesetzten Ziele zu er-
reichen. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS EINZELSETTING 

Grundsätzlich gelten für alle Formate unabhängig von 
den verschiedenen Settings (Einzel, Paar oder Gruppe) 
ähnliche Empfehlungen. Die Disziplin, das verabredete 
Setting einzuhalten, ist für das Erreichen der persönlichen 
Ziele essentiell. 
Für Inner Coaching (Einzel-, Paar- oder Gruppensetting) 
ist das Prinzip der freien Assoziation und das Erleben von 
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Ihren verdrängten Gefühlen zentral. Das bedeutet, dass 
Sie versuchen, alles, was Ihnen in den Sinn kommt, mög-
lichst ohne innere eigene Zensur oder eigene Bewertung 
auszusprechen, insbesondere Ihr Gefühlserleben. Die 
eigene Zensur äussert sich zum Beispiel als Scham- oder 
Schuldgefühle oder auch nur in dem Gefühl, „was ich 
gerade denke, ist nicht wirklich wichtig“. Es können aktu-
elle Themen sein, Erinnerungen, Gefühle und Stimmun-
gen, körperliche Wahrnehmungen und Impulse, Tag-
träume und echte Träume u.v.m.. Sprechen Sie gerade 
auch über das, was Ihnen unwichtig, störend und peinlich 
vorkommt. Die innere Verpflichtung zu dieser Grundregel 
bedeutet einerseits das Anerkennen unangenehmer 
Wahrheiten, gestattet andererseits aber eine Freiheit der 
Rede und der Gefühlsausdrücke, wie sie sonst im Leben 
kaum zu haben sind. So können sich die behindernden 
und bedrängenden schlechten Gedanken- und Gefühls-
gewohnheiten verändern.  
Besonders Träume geben einen sehr guten Einblick in das 
eigene unbewusste Geschehen, sind gemäss Sigmund 
Freud der Königsweg in das Unbewusste, so dass es 
sinnvoll sein kann, ein Traum-Tagebuch zu führen.  
Es ist wichtig, sehr weitreichende Entscheidungen (wie 
z.B. Heirat, Scheidung, Berufswechsel etc.) während der 
Sequenzen zu besprechen.  
Für Business Coaching fokussieren wir auf Themen und 
Ziele. Die freie Assoziation wird kombiniert mit dem fo-
kussierten Berichten sowie mit einer Themensamm-
lung/Agenda aufgrund Ihrer gesteckten Ziele. Daher ist 
auch Disziplin notwendig. Das Modul ist deutlich leis-
tungsspezifischer, es geht konkret ums Verwirklichen, das 
Neue tun. Es werden regelmässig bestimmte Themen und 
deren Entwicklung zwischen den Sequenzen als „Haus-
aufgaben“ bearbeitet. Das Führen eines Tagebuchs mit 
den inneren oder äusseren Verläufen der zu bearbeiten-
den Themen kann zwischen den Sequenzen sinnvoll sein. 
Bei einer Sparringspartnerschaft müssen keine konkre-
ten Ziele angestrebt oder die tieferen seelischen Bereiche 
systematisch berührt werden. Hier empfehlen wir Ihnen: 
Richten Sie es sich gut und angenehm ein, ohne Ehrgeiz 
und ohne Ziel, ausser demjenigen, zur Ruhe zu kommen.  

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PAARSETTING 

Es ist immer etwas verunsichernd, jemand Dritten in die 
ganz private und auch intime Welt der eigenen Paarbe-
ziehung Einblick zu gewähren. In der Beziehung zum 
Partner spielen sich nicht nur die kraftvollsten Momente, 
sondern auch die am meisten mit Scham belegten oder 
auch unreifsten und die verletzlichsten Situationen ab. 
Hinzu kommt, dass der Partner immer auch als latente 
oder gar manifeste Bedrohung der eigenen Perspektive in 
Erscheinung treten kann, was sich der persönlichen Kon-
trolle entzieht und damit verunsichert.  

Grundsätzlich werden in den Paarsettings beide Partner 
immer gleichzeitig gesehen. Es kann aber auch Momente, 
Phasen oder Paarkonstellationen geben, in denen es sich 
für einzelne Sitzungen als zieldienlicher herausstellen 
könnte, beide Partner getrennt zu betrachten. 
Günstige Verhaltensweisen sind:  

• Sie können bei uns die Zwiegespräche nach Mi-
chael Lukas Möller lernen. Dabei handelt es sich 
um einen regelmässigen wöchentlichen Aus-
tausch, der ein fester Bestandteil Ihres Paarle-
bens wird. 

• Daneben kann es in den Sequenzen in Einzelfäl-
len zielführend sein, auf körperliche Nähe zwi-
schen den Partnern zu verzichten, genauso, wie 
es sinnvoll sein kann, diese in den Sequenzen 
besonders zu fördern.  

• Im Übrigen gelten die gleichen Empfehlungen 
wie im Einzelsetting. 

BESONDERES IM SEMINAR- UND GRUPPENSETTING 

Damit Sie sich auf die Arbeit in der Gruppe einstimmen 
und wir eine sorgfältige Gruppenzusammensetzung ge-
währleisten können, geben wir vor, dass Sie vor Ihrer 
Teilnahme an einer Gruppe/Seminar mindestens eine 
Einzel-Sequenz besuchen. 
Aktuelle Forschungen an über 500 Klienten belegen 
eindeutig, dass die Gruppenprogramme mindestens so 
effektiv sind wie Einzelprozesse, bei einigen Problemen 
sogar deutlich effektiver. Anders als die Einzelcoachings 
bietet die Gruppe besonders kurz nach dem Start oft 
keine sofortigen Ergebnisse. Erfolge zeigen sich etwas 
später, sind dann aber oft um weitere Elemente (z.B. 
Unterstützung durch Gruppenmitglieder) tragfähiger. 
Auch das Erkennen von problematischen Verhaltenswei-
sen ist in der Gruppe in der Regel umfassender. Durch 
das offene, sich gegenseitige ehrliche Spiegeln und 
Feedback geben innerhalb der Kleingruppen und der 
Seminare werden blinde Flecken erkannt und für die 
eigene Entwicklung genutzt. Damit werden die persönli-
che Konfliktfähigkeit und ein realistisches Selbstbild deut-
lich gestärkt. Die Erfahrung, dass man mit seinen persön-
lichen, sozialen und beruflichen Konflikten und Wünschen 
nicht allein ist, ergibt in einer Gruppe bald ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und einen seelischen Rückhalt, 
wie ihn die meisten Menschen noch nicht erlebt haben. Im 
Gruppenprozess sind das Bearbeiten und Verstehen Ihrer 
Gefühle und Reflexe gegenüber den anderen Gruppen-
mitgliedern inklusive des Leiters zentral. Alte Übertragun-
gen und Projektionen können besonders gut erkannt und 
gelöst werden. Es ist klar, dass die direkte Bearbeitung 
Ihrer Beziehung zu anderen Gruppenmitgliedern nicht 
leicht, möglicherweise auch belastend sein kann. Aber sie 
ist entscheidend. Denn wenn man seine Beziehung zu den 
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anderen Gruppenmitgliedern verstehen und durcharbei-
ten kann, ergeben sich enorme Möglichkeiten für den 
Transfer der Erkenntnisse ins Alltagsleben. 
Um sich selber in schwierigen Gruppensituationen zu 
helfen, ist es das Beste, wenn Sie Ihre aktuellen Gefühle in 
der Gruppe sofort, ehrlich und direkt äussern, insbeson-
dere Ihre Gefühle gegenüber den anderen Mitgliedern 
und dem Leiter. Dies ist schwierig und provoziert hoch-
wahrscheinlich eigene Widersprüche oder tabuisierte 
Gedanken und Gefühle und damit auch Reaktionen der 
anderen Gruppenteilnehmer. Der Wert liegt dabei in der 
direkten Selbstöffnung und Authentizität, sodass die 
Erfahrung gemacht wird, dass „obwohl es so schlimme 
und verpönte Gedanken, Gefühle und Impulse in mir 
gibt“, dies gewürdigt, angenommen wird und dies „eben 
menschlich ist“. Für die unterschiedlichen Seminare gel-
ten allgemein die gleichen Abläufe wie für die Gruppen-
settings. Die themenspezifischen Inputs geben zudem 
fokussierende Entwicklungsreize. Der Beginn einer Grup-
pe bedeutet immer auch, dass es noch keine stabile 
Gruppenkultur und damit auch notwendiger Weise Unsi-
cherheiten gibt. Gerade das bewusste Miterleben und 
Mitgestalten einer entstehenden Gruppenkultur ermög-
licht ein vertieftes Erfassen von Gruppendynamik in All-
tagskontexten. 

AUSSERGEWÖHNLICHES WÄHREND DES PROZESSES 

Selten können in unseren Prozessen aussergewöhnliche 
Situationen auftreten. 
Plötzliche Entscheidungen. Es kann vorkommen, dass 
gerade nach einer intensiven Sequenz drängende, durch-
aus produktive Impulse aufkommen. Falls Sie darüber 
sprechen wollen und nicht bis zur nächsten Sequenzwar-
ten möchten, wäre auch eine telefonische Beratung mit 
mir i.d.R. innert 48 Stunden möglich. 
Rückschritt. Nach dem Erreichen von bestimmten er-
wünschten Erlebnis-/Verhaltensweise bzw. nach dem 
erfolgreichen Loslassen von unerwünschten Erlebnis- 
oder Verhaltensweisen können sich trotz positiven Prozes-
ses Rückschritte ereignen. Dies sollte kein Anlass zur 
Beunruhigung sein. Gerade wenn ganz neue Schritte 

bevorstehen, verhält sich unsere Seele häufig ängstlich 
und greift aus Sicherheitsbedürfnis auf das Alte und Ver-
traute zurück, unabhängig von dessen Dysfunktionalität. 
Diese Reflexe sind häufig und gehören zum Prozess.  
Unwohlsein. Im Verlaufe unserer Module wird das inten-
sive Zusammensein mit dem Berater – und im Gruppen-
setting mit den anderen Teilnehmern unterschiedliche, 
ggf. auch bisher unbekannte Gefühle und Affekte hervor 
bringen, sowohl positive als auch negative Stimmungen. 
Langeweile, Sinnlosigkeitserleben, Unzufriedenheit, das 
Gefühl, die Zeit zu verschwenden, Wut und v.a. werden 
ebenso dazugehören wie Freude, Gemeinsamkeit, das 
Gefühl, erkannt und wertgeschätzt zu werden, voran zu 
kommen, Stolz, Verbundenheit und Befriedigung. Auch 
negative Gefühle gehören zum erfolgreichen Prozess, 
sind teilweise je nach Persönlichkeit sogar unumgänglich, 
können die Voraussetzung sein, negative, u.a. auch Kind-
heitsprägungen hinter sich zulassen.  
Wut. Aggression kommt vor. Solange sie sich in Sprache 
und in Anspannung zeigt und verbal reguliert werden 
kann, ist sie zwar anstrengend, aber in der Regel produk-
tiv und progressiv zu nutzen. Auf der Handlungsebene 
wird Aggression nicht akzeptiert und führt zum sofortigen 
Ausschluss.  
Psychische Erkrankung. Es ist unwahrscheinlich, dass 
während einer Phase Ihres Prozesses wegen äusseren 
Lebensumständen oder aus inneren Gründen bei einem 
Klienten eine psychische Erkrankung ausbricht. In diesem 
Fall wird das Modul beendet oder je nach Qualität und 
Quantität der seelischen Erkrankung unterbrochen.  
Wir würden in diesem Fall bei der Suche nach einer konti-
nuierlichen, medizinischen Behandlung behilflich sein. 
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