
www.contra.one

Artikel Übersicht

• Konflikte sind normal
• Freiheit bedeutet 

Verantwortung
• Raus aus dem Kopf
• Wir alle spielen Theater
• Schuld



Konflikte sind normal, sie entwickeln sich in allen 
sozialen Systemen.

Konflikte sind immer ein Zusammenspiel, eine Ko-
Kreation der beteiligten Personen.

Im Coaching werden Hilfen für eine Neubewertung 
gegeben. Allen Teilen gleichermaßen Gehör 
verschafft.

Gegenseitige Abwertungen unterbrochen und in 
Beschreibungen umgewandelt, Gefühle und 
Wahrnehmungen kennen gelernt. Vorwürfe in 
Wünsche und Bedürfnisse umgewandelt.
Geholfen, weg von der Position des Verteidigen, 
hin zu einer Position des Bedürfnisse-Verhandelns.

Konflikte sind normal



Freiheit bedeutet Verantwortung

„Freiheit bedeutet Verantwortung. Das ist der Grund, 
warum die meisten Menschen sich vor ihr fürchten.“ 
(Georg Bernhard Shaw)

„Da wir zu jedem Zeitpunkt die volle Verantwortung für 
unsere Ziele haben, haben wir eine Schuld uns selbst 
gegenüber. Jeder ist für sein Leben, d.h. was er daraus 
unter den gegebenen Umständen macht, selbst 
verantwortlich. Ein herausreden auf determinierende 
Fakten (z.B. Anlagen, Umstände, Milieu, Zufälle) ist reine 
Unaufrichtigkeit. Die Freiheit des Menschen ist eine 
dreifache Verdammnis: 1. werden wir in die Existenz als 
Freiheit hineingeworfen, 2. müssen wir ständig 
Möglichkeiten auswählen und 3. sind wir verurteilt für 
diese Auswahl gerade zu stehen und die Schuld auf uns 
zu nehmen.“
(Sartre)

Verantwortung für uns im Hier-und-Jetzt zu übernehmen, 
uns nicht herauszureden, sondern zu stellen und uns 
damit weiter zu entwickeln und unser ganzes 
nentdecktes Potential zu entwickeln, dabei hilft Coaching.



Raus aus dem Kopf
Was passiert mit uns, wenn wir wieder einmal 'ganz im Kopf' 
sind? Wir zensieren, was wir von uns preisgeben. Wir überlegen, 
was wir sagen, um nicht verletzt zu werden, aber auch nicht von 
anderen für blöd gehalten zu werden. Unsere Aufmerksamkeit ist 
ganz nach Außen gerichtet. Wir sind voller Angst, aber merken 
nicht, dass sie in uns ist.

Wir spüren unseren Körper kaum, haben keinen Kontakt zu 
unserem Bauch, atmen flach im Brustkorb; sind mit unserer 
Energie oberhalb des Zwerchfells, die Schultern angespannt oder 
verspannt, ganz im Kopf. Definitiv glauben wir, was wir denken. 
Wir haben keinen Abstand zu unseren Gedanken. Wir haben keine 
Präsenz. Wir sind eng, unser Bick eingeschränkt ohne Kontakt zu
unseren wirklichen Gefühlen. Wir konstruieren statt dessen 
unsere Gefühle, oben, im Kopf, meist vermischt mit Deutungen 
und Schuldzuweisungen.

Allein merken wir oft gar nicht, dass wir ganz im Kopf sind. Dafür 
sind wir blind. Im Coaching kann der Coach die blinden Flecken 
sichtbar machen, offen die Dinge ansprechen, die einschränken. 
Der Coach kann stellvertretend Emotionen des Klienten 
verbalisieren und der Klient prüft / spürt in sich hinein, ob das für 
ihn stimmig ist, um so besser, ganzheitlich mit sich selbst in 
Kontakt zu kommen.



Im Grunde besteht unser soziales Leben aus vielen 
Theatervorstellungen. Nicht umsonst kommt die ursprüngliche 
Bedeutung des Wortes Person von Maske (Person = Menschaus lat. 
persona „Maske des Schauspielers; Bühnenrolle; Person, 
Persönlichkeit“).  

„In unseren Rollen erkennen wir einander, erkennen wir uns selbst. 
Unsere Maske ist das Bild, das wir uns selbst von uns geschaffen 
haben. Die Vorstellung unserer Rolle wird zu unserer zweiten Natur.“ 
(E. Park)

Unsere inneren Manager Anteile überprüfen fortwährend auf Risse in 
unseren Masken, z.B. von Unverzichtbarkeit, Freundlichkeit oder 
Perfektion. Auf der Grundlage der Reaktion aus der Außenwelt, aber 
auch, um ihren schützenden Zwecken zu dienen, entwickeln sie 
Überzeugungen von 'Ich bin..'.

Im Coaching können Sie Klarheit über Ihre Inneren Anteile gewinnen, 
die bestimmen was sie wirklich antreibt und wie Sie sich in der 
Kommunikation nach Außen verhalten. Kommunikation kann 
verbessert und Widersprüche versöhnt werden.

Wir alle
spielen Theater



Bei vielen Klienten geht es beruflich oder privat 
irgendwann um Schuld. Im Job schwingt oft 
mit, möglichst nicht schuldig gemacht zu 
werden, denn das ist gleichbedeutend mit 
Versagen. Privat, sich an Jemandem schuldig 
gemacht zu haben oder z.B. innerhalb der 
Familie, schuldig gemacht worden zu sein. Wir 
tragen Lasten auf unseren Schultern, die wir 
uns aufgeladen haben oder die uns von 
anderen aufgeladen wurden. Dabei können wir 
auch einmal in die Knie gehen.

Schuld entsteht immer nur im Vergleich gegen 
etwas. Es ist eine Bewertung, die wir oder 
andere auf Grund von Werten, Normen und 
Erwartungen treffen. Bewertungen ändern sich 
jedoch in der Zeit und sind auch nur in einem 
bestimmten Kontext gültig.

Auch wenn sich Fakten nicht ändern lassen, so 
können wir im Coaching an der Bewertung 
arbeiten, die wir den Dingen heute selbst 
geben. Wir sind nicht Opfer der Bewertungen 
anderer, denn wir haben zumindest die Freiheit 
und die Verantwortung für uns, wie wir damit 
umgehen wollen.

Schuld
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