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Unsere private und berufliche Biografie durchläuft 
 permanent einen individuellen wandel, der uns 
 immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. 

sei es ein Konflikt mit dem Partner oder der wechsel des 
 Arbeitsplatzes: so manch eine Entscheidung oder Krise kann 
uns überfordern. Ein persönliches Coaching kann hier eine 
Hilfestellung geben, die situation zu lösen. 

robert Hell war 25 Jahre Fremdsprachenlehrer 
an staatlichen Gymnasien und einer wal-
dorfschule. Heute ist er Unternehmensberater, 
 trainer und Coach und lebt mit seiner Familie in  
München.

■	 www.lernen-leben.de

didacta: Sie arbeiten seit vielen Jahren als Coach und 
 Supervisor. Was verstehen Sie unter Coaching? 
Robert Hell: Coaching ist ein Beratungsprozess, der sich grund-
sätzlich an den konkreten Zielen und Entwicklungsbedürfnissen 
des Klienten orientiert und daran messen lässt. Er ist dialogisch 
und ein umfassender Vorgang, der den Klienten befähigt, sich 
den Veränderungsherausforderungen in seiner derzeitigen 
Lebenssituation erfolgreich zu stellen. In einer vertraulichen 
 Atmosphäre des sein-Dürfens, der grundsätzlichen Bejahung 
dessen, was jetzt ist, kann all das angeschaut werden, was 
den Fluss des Lebens hemmt. Mental sind dies oft Überzeu-
gungen, feste Vorstellungen, emotionale Bindungen und 
Gefühlsstrukturen, die unfrei machen und reaktionsmuster 
erzeugen. so wie der Physiotherapeut körperliche Bewegungs-
blockaden aufdeckt und löst, kann auch im Coachingprozess 
Neues entdeckt und ausprobiert werden, welches dann in der 
Lebenspraxis erprobt wird. Coaching ist oft ein kraftvoller Kick 
für die berufsbiografische und private Entwicklung. Das setzt 
es klar ab von Lebensberatung oder Psychotherapie, die um-
fassender und stärker prozessorientiert sind und an grundsätz-
lichen Persönlichkeitsfragen oder -krisen arbeiten.

didacta: Wo fängt man konkret an? 
Robert Hell: will man ein Gefühl für die Veränderungen in 
der eigenen Biografie gewinnen, ist es lohnend, vom Jetzt-
zeitpunkt schrittweise zurückzuschauen. Zum Beispiel: wo 

Den Knoten lösen 
In Entscheidungs- oder Krisensituationen einen 
kühlen Kopf zu bewahren ist nicht immer leicht. 
Ein professionelles Coaching kann dabei helfen. 

stehe ich jetzt beruflich? welcher schritt hat mich hierhin 
geführt? welcher schritt ging diesem voraus? Gehen sie bis 
zum Anfang zurück. was entdecken sie dabei?

didacta: Wir lernen unser Leben lang, die täglichen Her-
ausforderungen zu bewältigen. Auch mit unvorhergesehenen 
 Ereignissen lernen wir umzugehen. Doch manchmal verändert 
sich unser Umfeld so schnell, dass wir nicht mehr hinterher-
kommen... Wie funktioniert das Lernen in Grenzsituationen?
Robert Hell: rolf Biermann hat in dem Lied “Ermutigung” 
 gedichtet: „Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. 
Die allzu hart sind brechen, die allzu spitz sind, stechen und 
brechen ab sogleich...”. Der Lerntrieb sichert das unmittelbare 
Überleben. Lernen heißt also: Ich tue mein Möglichstes unter 
Zuhilfenahme all dessen, was ich inzwischen als Überlebens-
techniken erworben habe, um in diesem Kontext zu überleben. 
wir mögen zwar in einem weniger lebensbedrohlichen Umfeld 
leben als unsere Vorfahren in der steinzeit, aber vor existen-
zielle situationen sind auch wir immer wieder gestellt. wenn 
es zum Beispiel um den Verlust des Arbeitsplatzes geht, oder 
wir aus Gesundheitsgründen die Grenzen unserer Belastbarkeit 
erleben. Auch mental und emotional kommen wir oft im Grenz-
situationen, in denen “Überlebenskompetenz” gefordert ist. 
Beispielsweise wenn unsere Lebensplanung durch unvorherge-
sehene Ereignisse in Frage gestellt wird, wie etwa beim Verlust 
eines uns nahe stehenden Menschen, in scheidungs- oder ande-
ren Konflikten, die uns materiell und emotional bedrohen. 

didacta: Was kann ich in Krisensituationen tun?
Robert Hell: Krisen können definiert werden als situationen, 
in denen unser Lerntrieb im sinne der Anpassung gefordert – 
und überfordert – ist. Hier bietet rolf Biermann seine 
“Ermutigung” an: Es geht ihm dabei um eine bewusste 
 Bejahung den äußeren Bedingungen gegenüber, die auf den 
ersten Blick unveränderbar erscheinen. Dieses Ja bedeutet 
nicht: “Ja, so ist es prima. Das gefällt mir”. Dieses Ja bedeutet 
vielmehr eine nicht wertende Anerkennung dessen, was ist, 
und ermöglicht dadurch ein authentisches, ich-bewusstes Um-
gehen damit. Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, 
sagt sinngemäß dazu: “Die Anerkennung dessen, was ist, ist 
der erste schritt zur Veränderung.”

didacta:: Das klingt einfacher als es ist... 
Robert Hell: Auch dazu gibt es eine kleine Übung: wählen 
sie ein kleines Alltagsereignis, über das sie verärgert 
oder wütend sind. Nehmen sie nun die Perspektive “Ja, 
so ist es” ein. Beobachten sie: was verändert sich? was 
entdecken sie? Genau hier setzt auch das Coaching an. 
Coaching hilft Ihnen dabei, den nächsten schritt zu tun. 
Dadurch dass ein Knoten gelöst oder eine neue Fähigkeit 
entdeckt wird. 

didacta: Die Rufe nach einem regelmäßigen Coaching für 
pädagogische Fachkräfte werden immer lauter. Wann ist 
ein Coaching tatsächlich sinnvoll?
Robert Hell: Coaching ist dann sinnvoll, wenn sie in einem 
Lern- bzw. Veränderungsprozess “festhängen”. Das kann 
unter anderem der Fall sein bei berufsrelevanten Entschei-
dungen, wie Berufswahl oder Umschulung, generell bei 
Entscheidungsprozessen, bei Konflikten oder wenn sie 
an Fragen der Persönlichkeitskompetenz, wie Auftreten, 
 Ausstrahlung, Durchsetzungsfähigkeit oder ähnlichem 
arbeiten wollen. Nach meiner Erfahrung reicht oft schon 
eine sitzung von 90 Minuten. Im sinne der Nachhaltig-
keit ist eine zweite oder dritte sitzung, eventuell auch eine 
weiderholung sinnvoll. Die Kosten für eine sitzung können 
stark variieren. Verlangt wird, was der Markt hergibt. Mit 
150 bis 200 Euro pro sitzung oder mehr ist zu rechnen. 
Es ist sinnvoll mit dem Arbeitgeber über eine Kostenüber-
nahme zu verhandeln, oft initiiert der Arbeitgeben auch 
das Coaching. 

didacta: Und wie finde ich einen guten Coach?
Robert Hell: Bei der suche nach einem geeigneten Coach 
ist es wie bei einem Arzt. Bekannte, Kollegen oder Freunde 
fragen: Empfehlungen sind hier oft aussagekräftiger als 
Hochglanzbroschüren. 
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