mutig handeln

Vorbild sein

Jeder braucht
einen Coach
Ältere Menschen können für jüngere ein Vorbild sein – indem sie sich für deren
Probleme interessieren, ihnen Mut machen und auch in schweren Lebenssituationen Gottvertrauen vorleben. Hans Hartmut Schmidt geht noch einen Schritt
weiter: Er gibt Menschen regelmäßig Hilfestellung für ihr Leben. Wie diese
„Coachings“ ablaufen und warum er davon so begeistert ist, erzählt er hier.
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Coaching finde ich einfach gut! Es ist eine sehr effektive
und konkrete Art, Menschen zu mehr Lebensfreude und
Sinnerfüllung zu verhelfen. Eine Zeit lang zu einem Menschen in sein Lebensschiff zu steigen, ihn durch Zuhören,
weiterführende Fragen und gemeinsames Beratschlagen auf
Kurs zu bringen oder zu halten und damit seine Lebensqualität zu steigern, darin sehe ich meine Berufung. Ist der Coachee, also der Ratsuchende, Christ, gewinnen die Gespräche
einen besonderen Tiefgang. Wir fragen gemeinsam nach dem
Willen Gottes für das Leben des Coachees.

Die richtigen Fragen stellen
Eigentlich braucht jeder Mensch einen Coach! Wenn
ich mich als Lernender verstehe hin zu einer authentischen
Persönlichkeit, dann muss ich hin und wieder einen Stopp
einlegen und meine Lebenssituation reflektieren: Bin ich
da, wo ich hinwollte? Wie geht es weiter? Inwieweit lebe
ich in Übereinstimmung mit meinen Werten? Wie steht
es um meine Glaubensbeziehung? Diese Fragen kann ich
mir natürlich auch alleine
stellen. Doch viele, die das
für wichtig halten, nehmen
sich nur selten wirklich die
Bin ich da, wo
Zeit dafür. Da kann ein
ich hinwollte?
fester Coaching-Termin
hilfreich sein. Wann hat
Wie geht es
schon jemand die Chance,
weiter?
gut anderthalb Stunden
am Stück über ureigenste
persönliche Probleme laut
nachzudenken und ein unabhängiger, kompetenter Mensch
hört aktiv zu und stellt weiterführende, klärende Fragen?
Jedes Coaching-Gespräch ist dabei eine spannende
Herausforderung: Gelingt es mir, die ganze Zeit mit meinen
Gedanken und Gefühlen beim Coachee zu sein? Kann ich
wirklich richtig zuhören ohne schon Lösungen im Kopf zu
haben? Kann ich meine Eindrücke liebevoll, ehrlich und
verständlich mitteilen?

Der ganze Mensch
Coaching-Gespräche sind anstrengend, kosten viel Zeit,
machen mir aber auch viel Freude, bringen immer wieder
neue Erkenntnisse und halten mich geistig in Bewegung.
Seitdem ich Rentner bin, verfüge ich über ein wesentlich
größeres Zeitpolster, was ich auch gerne für Einzel-Coachings
und Gruppenberatungen einbringe. Als eine ganz besondere
Aufgabe empfinde ich es, wenn mich eine Gruppe von
jungen Christen anfragt, ob ich sie bei dem Aufbau einer
für sie passenden christlichen Lebensgemeinschaft als Coach
unterstützen möchte.
Schon als junger Mann kamen Menschen auf mich zu
und fragten mich um Rat oder ein seelsorgerliches Gespräch.
Später machte ich dann an der Uni Köln nebenberuflich eine
Ausbildung zum Klärungshelfer, Einzel- und Gruppenberater

und Streitschlichter, um Erkenntnisse der modernen Psychologie und Kommunikationsforschung in das christliche Lager
zu transportieren. Heute biete ich meine Beratung als Coaching an. Wenn ich vermute, mein Coachee ist in irgendeiner
Form psychisch krank, überlegen wir, zu welchem Facharzt
oder Therapeuten er gehen kann. Erwartet der Ratsuchende
ein rein seelsorgerliches Gespräch, versuche ich ihm deutlich
zu machen: Für mich gibt es keine isolierten seelsorgerlichen
Themen. Es geht immer um den ganzen Menschen.

Was ist das Problem?
Das Alter meiner Coachees reicht von ungefähr fünfzehn
bis siebzig Jahre. Die meisten von ihnen kommen aufgrund
persönlicher Empfehlungen oder werden von der Gemeindeleitung „geschickt“. Einige habe ich auch konkret angesprochen: Sie befanden sich meistens in einer Umbruchphase in
ihrem Leben und ich meinte, ein Coach an ihrer Seite würde
ihnen gut tun.
Bei einem für beide Seiten unverbindlichen Erstgespräch
prüfen wir, ob die Chemie stimmt und einigen uns auf das
Ziel des Coachings. Dann treffen wir uns alle sechs bis acht
Wochen für anderthalb bis zwei Stunden. Falls es „brennt“,
auch mal zwischendurch. Falls der Coachee eine konkrete
Frage mitgebracht hat, sprechen wir zuerst darüber: Was ist
das Problem? Was könnte dahinter stecken? Warum ist das
ein Problem für dich? Warum ist das Problem noch nicht
gelöst? Was wäre anders, wenn das Problem bestens gelöst
wäre? Was können dazu erste Schritte sein? …
Falls kein aktuelles Problem vorliegt, gehen wir die verschiedenen Lebensbereiche des Coachees durch: Was hat
sich gegenüber dem letzten Gespräch verändert? Was hast du
erfolgreich umgesetzt? Was steht noch aus? Stimmen deine
Prioritäten noch? Was investierst du in dir wichtige Beziehungen? Wie geht es konkret weiter? …

Wann das Coaching endet
Das Wichtigste bei einem Coachinggespräch mit einem
Christen kommt am Schluss: Wie steht es um deine Jesusbeziehung? Wie pflegst du sie? Was trübt deine Begeisterung?
Was hast du Neues für dich erkannt? Was willst du

Was ist Coaching?
Unter dem englischen Begriff „Coaching“ (deutsch:
Beratung) versteht man die Begleitung durch einen
erfahrenen Berater (Coach) in bestimmten Lebenssituationen oder als Unterstützung bei der Selbstreflexion. Bei den Treffen werden zunächst konkret
anstehende Fragen bearbeitet. Danach gehen Coach
und Coachee (Ratsuchender) die verschiedenen
Lebensbereiche durch. Der Coach unterstützt hierbei
durch Nachfragen bei der Lösungsfindung. Sind
beide Christen, werden auch Fragen der Gottesbeziehung besprochen. Weitere Informationen:
www.hhs-medien.de
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wie ändern? Wofür wollen wir danken? Wofür bitten? Zum
Abschluss des Treffens bete ich und, wenn der Coachee will,
schließt er sich an.
Wie lange das Coaching dauert, hängt von den Absprachen ab. Da gibt es für mich keine feste Regel. Ging es zum
Beispiel um ein Problem am Arbeitsplatz und das Problem
ist gelöst, hat das Coaching seinen Sinn erfüllt. Ob und
wie es weitergeht, muss dann neu verhandelt werden. Bei
Coachings mit offenem Ende ist die Dauer meistens eine
Frage des Termindrucks auf Seiten des Coachees. Vielleicht
hat er auch einfach keine Lust mehr und möchte eine längere
Pause einlegen. Im besten Fall fühlt er sich gestärkt und spürt
keinen besonderen Bedarf mehr. Auch können der Coach
oder der Ratsuchende den Eindruck gewinnen: Es geht
nicht weiter voran und ein anderer Coach wäre ein neuer
Ansporn. Nach etwa fünf, spätestens sieben Gesprächsterminen sollten beide ihre Zusammenarbeit kritisch beleuchten,
bewerten und entscheiden, ob und wie es weitergehen soll.

Coaching und Seelsorge
Coaching im Rahmen der Gemeinde ist eigentlich nichts
besonders Neues oder Ungewöhnliches. Es wird häufig nur
nicht als Coaching bezeichnet, sondern fällt in den Bereich
Seelsorge. Da viele Christen meinen, Seelsorge brauchen
sie nur in besonderen Notlagen oder inneren geistlichen
Konflikten, erkennen sie meistens nicht die Vorteile einer
längeren seelsorgerlichen Begleitung, noch weniger sehen sie
für sich einen persönlichen Gewinn in einem Coaching. „Mir
geht es doch gut. Mein Glaubensleben ist soweit in Ordnung,
ich brauche keine Seelsorge oder so modernen Kram wie
Coaching. Ich schaffe das gut alleine.“
Gut, wenn es so ist, und ein Christ sich ehrlich selbst
besinnt. Ein Coaching oder andere Formen von tiefgehenden
ehrlichen Gesprächen mit Menschen, denen ich persönlich
wichtig bin, sind ein riesiges Geschenk. Sie können in Zeiten
der Veränderung und Neuorientierung in persönlichen oder
beruflichen Bereichen eine große Hilfe sein. Und hier sind
gerade die Ruheständler besonders gefragt.

Das Potenzial nutzen
Ruheständler verfügen über viel Lebenserfahrung
und häufig auch aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit über
fundiertes Spezialwissen. Das sind anvertraute Pfunde, die

nicht vergraben werden sollten. Dieses riesige Potenzial gilt
es innerhalb und außerhalb der Gemeinde zu nutzen. Viele
reden davon, aber es geschieht meist wenig. Zum nicht
geringen Teil wohl auch deshalb, weil sich die Ruheständler
vornehm zurückhalten und sich nicht aufdrängen wollen.
Ebenso treten ältere Menschen zu häufig als notorische
Besserwisser und Nörgler in Erscheinung. Sie schrecken so
jüngere Ratsuchende ab. Auch ziehen sie sich oft gerne in
ihre Kreise zurück und klagen über mangelnde Kontakte zu
jüngeren Gemeindegliedern.
Die Vermutung, Ruheständler seien nicht mehr auf der
Höhe der Zeit, da sie nicht mehr die Belastungen und Stressfaktoren der heutigen Arbeitswelt und extrem schnelllebigen
Zeit kennen, stimmt natürlich zu einem gewissen Grad. Dies
sollte auch jedem älteren Ratgeber bewusst sein und ihn vor
schnellen klugen Ratschlägen aus seinem Erfahrungsschatz
bewahren. Ist ein älterer Mensch offen für Neues, informiert
sich durch Zeitungen, Fernsehen und Internet, sucht das
Gespräch mit jüngeren Menschen, lebt seinen Glauben
authentisch und liebevoll, kann er ein für andere wichtiger
Gesprächspartner und Ratgeber sein. Lebendige, neugierige,
lebensfrohe, selbstkritische und lernfähige Senioren sind
geradezu prädestiniert für Coaching-Aufgaben.

Keine fertigen Antworten
Als Coach kommt es nicht darauf an, fertige Antworten
zu präsentieren. Fertige Antworten bedeuten meist Stillstand.
Offene Fragen setzen den Ratsuchenden in Bewegung auf
der Suche nach seinem Weg. Als Coach muss ich auch nicht
alle modernen Veränderungen bis ins Detail verstehen und
nachempfinden können. Wichtiger sind die richtigen Fragen
nach den Beziehungen, Umständen, Zielen und Prioritäten.
Diese Fragen verändern sich wenig von einer Generation zur
anderen, die Antworten und Umsetzung in den Lebensalltag
dagegen rasant. Ein Senior kann auf dem Hintergrund seiner
Erfahrungen und seines Wissens meistens früher erkennen,
wohin das Lebensschiff des Coachees hintreibt, wenn
er keine Kurskorrekturen vornimmt. Er ermutigt ihn, die
Verantwortung für sein Leben selbst in die Hand zu nehmen
und entsprechend seiner Werte zu gestalten.
Gerade aufgrund seiner Lebenserfahrung ist dem Coach
bewusst, dass er nicht wissen kann, was das Beste für den
Ratsuchenden in konkreten Entscheidungssituationen ist. Der
Coachee muss seinen eigenen Weg finden und gehen und
die Verantwortung dafür tragen. Der Coach stellt „nur“ die
richtigen Fragen.

Mit Fragen ins Gespräch
Zum besseren Kennenlernen untereinander in
Seniorengruppen hat Hans Hartmut Schmidt
120 Fragekarten entwickelt, die zum Gespräch
anregen. Sie sind auch bei Hausbesuchen
einsetzbar. Die Kartenbox (IWIDU 3) kann bei
hhs@hhs-medien.de bestellt werden und ist für
€ 9,50 (ca. CHF 13.00) erhältlich.
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Hans Hartmut Schmidt
ist Heil- und Sonderpädagoge i. R.,
Coach, Supervisor, Einzel- und Gruppenberater, Mediator und Autor. Er lebt mit
seiner Frau in D-Gießen.

