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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich glaube, wir haben den schönsten Beruf der Welt. Und nicht nur das. Ich glaube sogar, wir
haben auch einen der wichtigsten Berufe der Welt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Coachs
für die Entwicklung der Lebenswirklichkeit von Menschen in diesem Jahrhundert einen ähnlichen
Stellenwert haben werden wie die Ingenieure, Maschinenbauer und Softwarearchitekten im
vergangenen Jahrhundert.
Nach dem technischen Fortschritt, meine Damen und Herren,
kommt der menschliche Fortschritt. Und wir dürfen ihn mitgestalten.
Wie komme ich zu dieser geradezu herausfordernd optimistischen These?
Ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren von Berufs wegen mit den Themen Komplexität,
Beschleunigung und Veränderung. Zuerst als Wissenschaftlerin, dann als Unternehmensberaterin und schließlich, seit etwas mehr als 10 Jahren, als hauptberuflicher Coach.
In den frühen 1990er Jahren gehörte ich zu den glücklichen jungen Wissenschaftlerinnen, die die
großen Veränderungsprozesse von Diktaturen hin zu Demokratien in Ostdeutschland, Osteuropa
und Südafrika direkt in der Zeit, als sie passierten, untersuchen durften. Die Leitfrage meiner
Arbeit war: Was bringt Systeme dazu, sich fast von einem Tag auf den anderen zu verändern?
Was bringt bisher mächtig erscheinende Systeme zum Einsturz und welche Kräfte wirken, wenn
neue Systeme entstehen? Ich kam nicht umhin, sehr bald den Einfluss des einzelnen Menschen
in den Mittelpunkt meines Interesses zu stellen: Was bringt Menschen in Leipzig an einem
normalen Montag des Jahres 1989 dazu, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren? Gegen
ein Regime, das ihnen bisher Respekt, ja Angst eingejagt hatte? Was macht Menschen auf einmal
furchtlos? Was macht sie mutig? Was bringt sie vom passiven Funktionieren in die aktive Gestaltung
ihres Lebens? Unter Risiken!
Mit dem Wissen, das ich über Veränderungsprozesse hatte, arbeitete ich ab Ende der 1990er
Jahre in der Frankfurter Bankenwelt. Die Themen waren sicherlich nicht so dramatisch, doch
ebenfalls von hoher Relevanz. In einem Projekt ging es um die Fusion zweier Großbanken, einer
deutschen und einer amerikanischen. Wie schaffen es Menschen aus verschiedenen Welten, die
bisher erbitterte Konkurrenten waren, von einem Tag auf den anderen, in einem Büro an einem
gemeinsamen Ziel zu arbeiten? Wie kann es gelingen, dass sie Veränderung, die ihnen von oben
vorgegeben wird, in ihr eigenes Leben integrieren, produktiv gestalten und andere Menschen
mitnehmen auf immer neue, sich immer wieder ändernde Wege? Dass das nicht trivial, sondern
zentral für jeden Erfolg im Change-Management war, war uns allen schnell klar. Mit den Führungskräften und Mitarbeitern, mit ihnen und ihrem Denken, Fühlen und Handeln stand und fiel der
Erfolg jedes Change-Projekts.
Jede Veränderung, meine Damen und Herren, beginnt in den Köpfen. Und scheitert dort. Was
können wir tun, um ein Gelingen wahrscheinlicher zu machen?
Lassen Sie mich auf meine überaus optimistische Eingangsthese zurückkommen, nach der ich
behaupte, unser Beruf wird die aktuellen Reibereien um Qualität und Seriosität bewältigen – sie
gehören zu den Geburtswehen jedes Berufs, und die Psychologen haben diesen Kampf bereits
im letzten Jahrhundert ausgefochten. Lassen Sie mich begründen, warum wir diese Zeit nicht
nur gut überstehen werden, sondern sogar einen der wichtigsten Berufe dieses Jahrhunderts
vertreten.
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Wir stehen in den nächsten Jahrzehnten vor nie dagewesenen Herausforderungen. Es sind
drei Begriffe, die uns dazu immer wieder begegnen: die Globalisierung, der demographische
Wandel und der Wunsch nach Entfaltung der eigenen Möglichkeiten. Nicht nur in den reichen
westlichen Ländern, auch in anderen Teilen der Erde. Potenzialentfaltung ist auf einer grundlegenden wie hochdifferenzierten Ebene ein Thema von globaler Relevanz, wie die Arbeiten des
Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen und der Philosophin Martha C. Nussbaum in ihrem
gemeinsamen human development project deutlich zeigen. Immer mehr Menschen verlangen
immer mehr Lebensqualität. Äußerlich wie innerlich. Sie wünschen sich ein sicheres, gesundes
sein, wer sie sein können, nicht wer sie angeblich sein müssen oder dürfen.
In weiten Teilen Europas, aber auch in anderen Teilen der Welt, in denen die Geburtenraten
bereits seit Jahrzehnten zurückgegangen sind, haben wir jedoch unsere eigenen Herausforderungen in Bezug auf das Projekt human development. Immer weniger Menschen werden das leisten
müssen, was bisher viele geleistet haben. Wir gehen mit Riesenschritten auf den großen demografischen Shift im Jahr 2017 zu. Unternehmen, die sich ernsthaft mit ihrer Zukunft beschäftigen,
wissen das längst.
Wie gelingt es uns, eine für den Menschen des 21. Jahrhunderts attraktive Arbeitswelt zu schaffen? Wie können wir Leistung und Lebensqualität verbinden? Und schließlich: Wie wollen wir
als hochindustrialisierte Gesellschaften und als Individuen zusammenleben, wenn immer mehr
Menschen die Hilfe anderer brauchen? Wie können wir helfen, die Produktivität, Kreativität und
Innovationskraft jedes einzelnen von uns so entfalten, dass wir diese fundamentalen Veränderungen nicht nur bewältigen, sondern sogar für eine neue Phase der wirtschaftlichen und
menschlichen Entwicklung, für das Projekt human development nutzen können?
Nüchtern betrachtet kann es nur eine Antwort geben: Wir müssen verstehen, wie Menschen ihr
eigenes Potenzial erkennen und voll entfalten können. Nachhaltig und ressourcenorientiert. Wir
müssen darüber hinaus einen Weg des dauerhaften, hocheffektiven Lernens finden, der uns die
erlebte Beschleunigung von Veränderung und das Steigen von Komplexität bewältigen lässt.
Und da kommt die Bedeutung von Mindsets ins Spiel: der Struktur von Überzeugungen,
Gewissheiten und Meinungen jedes einzelnen, die für sie oder für ihn verhaltens- und handlungsrelevant sind. Wir müssen verstehen, wie Menschen sich selbst steuern, wie sie Informationen
verarbeiten, wie sie sich in dieser neuen Welt orientieren, was sie brauchen, und nach welchen
Parametern sie für sich gute und nachhaltige Entscheidungen fällen können. Wir müssen verstehen,
durch welchen Filter Individuen die Welt betrachten.
Und wir müssen verstehen, wie es uns gelingen kann, mit unterschiedlichsten Menschen effektiv
zusammenzuarbeiten. Gelingende Kooperation unter den Bedingungen von Diversity ist eine
alles andere als triviale Herausforderung. Sie ist das vielleicht bedeutendste Projekt menschlicher
Entwicklung seit Beginn der Aufklärung. Und das alles fängt, wie die Change-Prozesse des letzten
Jahrhunderts, bei jedem einzelnen an.
Veränderungen beginnen im Kopf. Und scheitern dort. Was können wir tun, um zu einem Gelingen
beizutragen?
Wer aber sind die Experten, die dieses Wissen haben werden? Wer sind die Experten, die Menschen dabei unterstützen, nachhaltige Veränderungen hin zu mehr Erfolg und Lebensqualität zu
erreichen?
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Sicherlich brauchen wir für alle diese Fragen die Erkenntnisse der Hirnforschung und der Neurobiologie. Doch das wird nicht reichen. Unser Gehirn hat sich seit mehr als 10 000 Jahren nicht
verändert - dramatisch aber haben sich unser Leben, unsere Realität und die Inhalte unseres
Denkens verändert. Wir brauchen mehr Wissen, weitere Ansätze. Aus der Psychologie, v.a. der
Positiven Psychologie, der Anthropologie, der Ethnologie, aber auch aus den Sozialwissenschaften, der Philosophie und den Geisteswissenschaften. Hier können wir zuhören und lernen.
Und dennoch. Ich komme zurück auf meine Ausgangsthese. Wir Coachs, meine Damen und
Herren, sind an den entscheidenden Sollbruchstellen der tektonischen Verschiebungen, die wir
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Wirtschaft und Gesellschaft erleben werden. Wir sind
diejenigen, die mit Entscheidern, Gestaltern und Entwicklern direkt – face to face – arbeiten.
Niemand ist so nah dran am Wandel wie wir in unserer praktischen Arbeit im Gespräch mit unseren
Klienten. Es sind also nicht nur die Wissenschaftler, meine Damen und Herren, wir sind es, die
Antworten und eigene, aus der Praxis und für die Praxis entwickelte Ansätze finden müssen.
Lassen Sie uns immer mehr herausfinden, was Menschen brauchen, um sich selbstständig und
nachhaltig weiterzuentwickeln. Es ist die Aufgabe von Coaching als hochrelevanter Fähigkeit und
Tätigkeit in unserer Zeit.
Wir sollten deshalb auch auf methodischem Gebiet sehr ernsthafte Grundlagenarbeit leisten,
sollten uns nicht damit begnügen, die methodischen Ansätze des vergangenen Jahrhunderts zu
repetieren. Wir sollten uns nicht unhinterfragt von den Biowissenschaften bedienen lassen, so
wertvoll, sinnvoll und eminent anregend ihre Thesen auch sein mögen. Die großen, bis heute
auch auf uns wirkenden Ansätze unserer Kolleginnen und Kollegen aus der Psychotherapie
wurden nicht in Labors entwickelt, sondern in der täglichen Arbeit mit Patienten. Sie sind in der
Praxis von Neugierigen und Unzufriedenen entstanden, die eine Not gesehen haben, für die sie
dringend Lösungen finden wollten. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, auch im Coaching
neue Lösungen und für unser Feld spezifische Ansätze für die zentralen Fragen unseres Berufs
finden.
Dabei ist es meiner Meinung nach nicht wichtig, welchen beruflichen Hintergrund ein guter
Coach - ein großer Neugieriger, eine neugierige Unzufriedene oder eine passionierte Lösungsfinderin mitbringt. Unter den großen Coachs finden wir die unterschiedlichsten Erstberufe.
Es gibt hervorragende Psychologen und hervorragende Nicht-Psychologen in unserem Beruf.
Ist das nicht wunderbar und Zeichen für die immense Kraft dieses Berufs und die großartigen
Möglichkeiten, die er hellwachen Menschen bietet? Ist es nicht überaus erfreulich, dass wir aus
der Kreativität und Innovationskraft der Besten aus einer Vielfalt von Berufen schöpfen können?
Denn Vielfalt, meine Damen und Herren, ist nicht nur ein Modewort, sondern ein Anliegen
unserer Zeit. Wir sollten uns hüten, sie in den eigenen Reihen durch Überregulierung im Keim
zu ersticken.
Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir noch einiges leisten und ja, auch in Bezug auf Werte,
Standards und Qualität weiter entwickeln müssen. Wir sollten zum Beispiel mehr tun, als uns als
mentale Wellness-Dienstleister zu verstehen. Mehr tun, als eine andere Art von Consultant im
Gewand eines neuen Modebegriffs zu sein. Der Beruf des Coachs braucht aus meiner Sicht ein
Maximum an methodischer und persönlicher Professionalität. Professionelles Coaching ist ein
anspruchsvoller Beruf, kein Lifestyle, der irgendwo zwischen Hobby und Selbstverwirklichung
oszilliert. Wir sollten nicht zulassen, dass er in Misskredit gebracht wird.
Lassen Sie uns aber auch mit gebotenem Selbstbewusstsein auf Missverständnisse reagieren, die
uns begegnen. Menschen möchten verstehen, was wir tun, warum wir es tun und warum es gut, ja
unverzichtbar ist, dass es uns gibt. Die Fragen sind da. Der Bedarf ist da. Und er wird täglich größer.
Es ist an uns, neue, zeitgemäße und überzeugende Angebote zu machen, die uns den Platz
einnehmen lassen, der uns in der Ära der Veränderung zukommt.
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Genau deshalb brauchen wir Organisationen wie die International Coach Federation, gemeinsame Werte, den Beginn einer wirklich kollegialen Berufskultur und konzertierte Aktionen
zwischen den Verbänden.
Worauf wir bauen können, ist ein Wert, den wir wohl alle teilen. Denn egal aus welchen Schulen
wir alle kommen, egal welche Themen uns im Coaching bewegen - was uns allen gemeinsam
ist, ist wohl der Wunsch, Menschen zu befähigen, Menschen zu unterstützen und Menschen zu
stärken. Nach dem technischen Fortschritt kommt der menschliche Fortschritt. Und wir dürfen
ihn mitgestalten.
Gibt es eine wichtigere, eine erfüllendere Aufgabe? Ich glaube nicht.
Ich wünsche uns allen weiterhin gutes Gelingen, wunderbare Momente, große Fortschritte und
ebenso große Erfolge in diesem wunderbaren Beruf.
Herzlichen Dank.

zur autorin: Dr. Petra Bock ist Top Executive Coach und Inhaberin der Dr. Bock Coaching
Akademie in Berlin. Ihr Buch „MINDFUCK“ zur Überwindung von mentaler Selbstsabotage
wurde ein mehrfach ausgezeichneter Bestseller. Sie selbst erhielt den Coaching Award 2012. Dr.
Petra Bock ist Mitglied der ICF International, der ICF Deutschland und der German Speakers
Association. www.petrabock.de, www.dr-bock-coaching-akademie.de

Dieser Beitrag ist die von der Autorin stark gekürzte und bearbeitete Fassung des Vortrages, den sie unter dem Titel „Die Bedeutung mentaler Selbstsabotage im Coaching“ am 27. November 2013 anlässlich der Verleihung des Berliner Coachingpreises beim
Treffen der International Coach Federation (ICF) des Chapters Berlin gehalten hat.
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