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«Im Vordergrund stehen Fragen 
wie ‹Weshalb reagiere ich in  
einer bestimmten Situation  
immer gleich und wie kann  

ich dies ändern?›  
Neue Verhaltensweisen  

können eingeübt werden.»

Haben nicht auch Sie immer wieder das Bedürfnis, bestimmte Gewohnheiten  
und Verhaltensweisen abzulegen und in diesem Sinne Ihr Leben aufzuräumen?  
Der in Basel tätige Führungscoach Adrian Lichtin von SHAPING CHANGES zeigt,  
wie eine Aufräumaktion in Gang gesetzt werden kann. 
Meta Zweifel

Der Coach, ein  
   Pfad-Finder

Der Trainer und Begleiter mit der Berufsbezeichnung 
Coach hilft dem Klienten, die Struktur einer kompli-
zierten und allenfalls belastenden Situation zu er-

kennen und den Ursachen und Hintergründen des Problems 
auf die Spur zu kommen. Hier geht es nicht um Beratung im 
Fastfood-Stil: Der Ratsuchende, man spricht von «Coachee», 
wird zu einem Selbstmanagement angeleitet, das ihn befä-
higt, Störfaktoren wie etwa inadäquate Verhaltensmuster zu 
erkennen und selbstsicher den Weg zu Problemlösungen 
einzuschlagen. 

Adrian Lichtin, jeder Mensch spürt in unterschiedlichen 
Lebensphasen, dass Veränderungen notwendig wären. 
Was führt zum Entschluss, sich von einem Coach beraten 
zu lassen?
Adrian Lichtin: Die Ausgangslage ist sehr individuell, aber im 
Allgemeinen wird der Coach aufgesucht, wenn der Leidens-
druck zu hoch geworden ist. Man spürt, dass man mit den 

bisherigen Strategien und Verhaltensmechanismen nicht 
weiterkommt und Unterstützung braucht. Geht es um eine 
Firma oder Institution, bei der organisatorische Veränderun-
gen oder Entwicklungsprogramme vorgesehen sind, kann 
ein Coach den Führungskräften bei der Umsetzung bestimm-
ter Themen zur Seite stehen.
 
Wie finden Sie den Zugang zu einem eher verschlossenen 
Menschen?
Wichtig ist zunächst, dass das einleitende Gespräch und die 
Atmosphäre dem Coachee das Gefühl vermitteln, «geschützt» 
zu sein. Danach mache ich mit ihm einen Vertrag, in dem es 
nicht allein um organisatorische Regelungen geht, sondern 
auch darum, wo für den Coachee die Grenze liegt, welche 
Bereiche also nicht angesprochen werden sollen. Je nachdem 
frage ich im späteren Coaching-Verlauf, ob ich einen Vor-
schlag machen darf, der sich ausserhalb unseres Vertrages 
bewegt. Bei Einverständnis können wir das Gesprächsfeld 

Zurück zu den Wurzeln
Dass auch Prägungen aus der Kindheit unser Verhalten 
beeinflussen können, zeigt Adrian Lichtin mit folgendem 
(anonymisierten) Beispiel:
«Frau Anna Muster arbeitet in einem künstlerischen Umfeld,  
in dem Kreativität einen hohen Stellenwert hat. Anna entwi-
ckelt denn auch immer wieder geniale Ideen und erntet dafür 
Anerkennung. Alltägliche, wenig lobbringende Erledigungen 
in ihrem Job dagegen, die eben auch wichtig sind, werden  
von ihr vernachlässigt, was bei Vorgesetzten und Kollegen 
schlecht ankommt und zu Missstimmung führt. 
Als ich Anna in der Beratung fragte, weshalb sie derart stark 
auf durch bravouröse Leistung erzieltes Lob aus sei, erzählte 
sie von ihrem Vater, der in einer hohen akademischen 
Funktion tätig gewesen war. Er hatte immer von Stolz erfüllt 
jene Mitarbeitenden gerühmt, die Spitzenleistungen erbracht 
hatten. Im weiteren Coaching-Verlauf erkannte Anna die 
Einprägung aus ihrer Kindheit: Die Anerkennung von über- 
geordneten Autoritäten kann man nur dann erwerben,  
wenn man nicht nur gut, sondern überdurchschnittlich gut,  
ja brillant ist. Nachdem Anna ihre Fixierung wahrgenommen  
und die entsprechenden Verhaltensmuster festgemacht hatte, 
war es ihr möglich, diese Schritt für Schritt zu verändern.  
Sie hörte auf, sich zu überfordern und fand das sinnvolle  
Mass zwischen Kreativität und Notwendigkeit.»

erweitern. Bei einer Abwehrhaltung warte ich zu – bis der 
Coachee allenfalls selbst erkennt: «Hier sind wir beim Kern-
problem angelangt, jetzt liegt es an mir, zu einer Lösung 
vorzudringen und Veränderung in Gang zu bringen.» 

Fürchten sich zuweilen Menschen vor einer Veränderung, 
obwohl sie diese eigentlich herbeisehnen?
Ja, denn oft geht ein Entwicklungsprogramm mit einer Ver-
änderung und einem Rollenwechsel einher. Nehmen wir als 
Beispiel die Frau, die bisher in einem Team tätig war und der 
nun neu eine Führungsposition angeboten wird: Dieser  
erfreuliche Wechsel ist insofern ein schwieriger Akt, als eine 
vertraute Position verlassen werden muss – und dies kann 
auch Angst auslösen. Unter der Leitung des Coachs kann sich 
die Frau überlegen, was in ihrer Situation Führung bedeutet 
und wie sie ihre neue Rolle ausfüllen will. Prozesse des Los-
lassens sind im Übrigen in allen Lebensbereichen keine 
leichte Aufgabe.

«Loslassen», davon ist immer wieder die Rede, gehe es  
um das Ende einer Beziehung, um den Wegzug der 
Kinder, um den Verlust einer beruflichen Stellung oder 
um Rückzugsbewegungen im Alter – als handle es sich 
jeweils um einen blossen Willensentscheid.
Tatsächlich kommen hier in erster Linie Emotionen und 
Glaubenssätze zur Geltung. Der Schritt vom Vertrauten hin-
ein ins Ungewisse kann Angst machen. Was immer auch 
losgelassen werden soll: In mehr oder minder grossem Masse 

handelt es sich um einen Abschiedsprozess, für den man sich 
Zeit lassen sollte. Hilfreich können hier Abschiedsrituale 
sein. 

Können Sie ein Beispiel geben?
Ich erinnere mich an ein Team, das während längerer Zeit an 
einem Projekt gearbeitet hatte. Nun jedoch war dieses been-
det, das Team musste aufgelöst werden, man würde sich aus 
den Augen verlieren. 
Bevor Neues begonnen wird, sollte man das Alte konsequent 
beenden. Das Team und ich als Coach setzten den Termin für 
einen Abschiedsapéro fest. Es sollte Rückschau gehalten  
werden, was hatte man gegenseitig voneinander gelernt, was 
hätte anders laufen sollen, was würde man an guten Erfah-
rungen mitnehmen. Es war jedoch ausgemacht, dass man 
sich punkt 19 Uhr trennen würde. Die Leute reagierten  
zunächst erstaunt auf meinen Ritualvorschlag, dann aber 
besorgten sie sich Kerzen und berechneten präzise deren 
Brenndauer. Genau um 19 Uhr erloschen dann die Kerzen-
lichter. Man verabschiedete sich in geklärter, ruhiger Über-
einstimmung.

Beliebt sind Sprüche wie «Man muss Prioritäten setzen» 
oder «Man muss sich eben motivieren». Wie gehen Sie vor, 
wenn jemand zu wenig Energie abrufen oder sich einfach 
nicht aus erstarrten Verhaltensmustern lösen kann?
Eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Zunächst ist es 
wichtig, dass ein wie immer gearteter Trauerprozess  
abgeschlossen ist, denn erst danach kann ein Mensch über 
Prioritäten nachdenken. Entscheidend ist sodann die 

Adrian Lichtin 
gründete im Jahr 
2010 SHAPING 
CHANGES, Beratung 
und Entwicklung für 
Menschen und 
Organisationen.
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«Menschen fühlen sich dann  
am sichersten, wenn sie 

ihren eigenen Weg erkennen  
und gangbar machen.»

überwachte, anstatt sie selbstständig arbeiten zu lassen. 
Nach neun Monaten zeigte die Auswertung, dass dieser  
Vorgesetzte trotz eines intensiven Coachings nicht in der 
Lage war, sich zu ändern und sein autoritäres Führungs- 
verhalten abzulegen. 

Was halten Sie vom Zitat «Entweder wir finden einen Weg 
oder wir machen einen»?
Menschen fühlen sich dann am sichersten – davon bin ich 
zutiefst überzeugt –, wenn sie ihren eigenen Weg erkennen 
und gangbar machen, geschehe dies mit Trittbewegungen 
ihrer Füsse, mit Steinen oder sonst einem Material.  !

Natrium sulfuricum 
Nr. 10 plus

✔ Zum Aufl ösen und Trinken
✔ Geschmacksneutral
✔ Praktisch zum Mitnehmen

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.

Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Naturnahe Kosmetik liegt 
im Trend. Natürlich schöne 
Haare, gepflegt von der 
Wurzel bis in die Spitzen, 
auf naturnaher Basis: 
All das ist stark gefragt. 

Immer mehr Frauen und Männer setzen auf 
Haarpflege, die nicht nur oberflächlich 
wirkt, sondern das Haar von der Wurzel aus 
stärkt und ihm all das schenkt, was es zu 
seiner Gesundheit braucht. So entsteht 
nicht nur eine gesunde Balance für das 
Haar und die Kopfhaut, auch die eigene 
Persönlichkeit wird unterstrichen. Natur-
nahe und nachhaltig hergestellte Produkte 
ermöglichen es Körper und Umwelt, gleich-
zeitig Gutes zu tun. 

Das natürliche und frische Schönheitsideal 
präsentiert das Model Helen als neues Tes-
timonial für RAUSCH. «Mit welchem Schatz 
gehst du unter die Dusche?», fragt Helen. 
Die Antwort ist einfach: «Mit meinem per-
sönlichen Kräuterschatz von RAUSCH!»

Der RAUSCH-Kräuterschatz beinhaltet das 
jahrelange Wissen und die wertvolle Er-
fahrung um handverlesene Kräuter. Nach 
hauseigenen Verfahren werden die ver-
schiedensten Wirkstoffe für die einzelnen 
Pflegeprodukte gewonnen und reifen über 
Monate in der RAUSCH-Kellerei. RAUSCH 
arbeitet mit höchsten Wirkstoffanteilen 
und steht damit immer für milde, gleich-
zeitig aber auch hochwirksame Haar- und 
Körperpflege. 

Jeder Tropfen eines RAUSCH-Produkts ist 
damit ein echter Schatz, weil er jedes in-
dividuelle Haarproblem auf Basis verschie-
dener Kräuterkombinationen zu lösen hilft. 

DAS MACHT DEN RAUSCH-
KRÄUTERSCHATZ EINZIGARTIG:

! Kräuterkompetenz
! Natürliche Wirkstoffe
! Von Hand verlesen
! Hauseigene Verfahren
! Umweltverträglichkeit

MEIN SCHATZ 

PASST HAARGENAU ZU MIR!

P U B L I R E P O R T A G E

Schweizer Kräuter Haar- und Körperpflege: Kompetenz mit Zukunft

Für jedes Haar den richtigen Kräuterschatz! RAUSCH bietet 11 verschiedene Produkt-
linien an, damit jedes Haar die Pflege erhält, die es braucht. Mehr auf rausch.ch.

MEIN KRÄUTERSCHATZ: die neue Markenkommunikation von RAUSCH.

Der Kräuterschatz von RAUSCH

FÜR BRILLANTEN 
FARBGLANZ
Avocado

GEGEN 
TROCKENES 
HAAR
Weizenkeim

FÜR 
MEHR VOLUMEN
Malven

GEGEN 
STRAPAZIERTES HAAR
Amaranth

GEGEN
HAARAUSFALL

Ginseng

GEGEN
FETTIGES  

HAAR
Meerestang

FÜR
HOCHSENSIBLE

 HAUT UND 
KOPFHAUT

Herzsamen

GEGEN
SCHUPPEN

Huflattich

GEGEN FETTIGE 
SCHUPPEN, JUCKREIZ 

UND RÖTUNG
Weidenrinden

FÜR GESUNDES HAAR
Schweizer Kräuter

FÜR GRAUES 
UND BLONDES HAAR
Salbei
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Selbstreflexion: Was macht mich eigentlich aus und was ist 
mir wirklich wichtig? Als Coach kann ich keine Standard- 
lösungen anbieten, sondern stelle mich auf  jeden einzelnen 
Coachee ein. Auf jeden Fall aber kann ich zu Überlegungen 
ermutigen, die zur Veränderung von bestimmten Verhaltens-
mustern führen. 

Sie stellen Fragen?
Ja, im Vordergrund stehen Fragen wie «Weshalb reagiere ich 
in einer bestimmten Situation immer gleich und wie kann 
ich dies ändern?» Neue Verhaltensweisen können eingeübt 
werden. So muss beispielsweise ständige Demütigung nicht 
mehr einfach hingenommen werden, sondern man kann sich 
mit einem einzigen, markanten Satz wie «Stopp, mich stört 
Ihre Ausdrucksweise!» zur Wehr setzen. Solch eine Reaktion 
braucht zunächst Mut, aber mit einigem Training wächst die 
Selbstsicherheit. 
Lehrformeln wie jene von den Prioritäten oder der Motivation 
bringen kaum etwas in Bewegung. Als Coach frage ich: «Was 
brauchen Sie, um dahin zu kommen, wo Sie hinkommen 
wollen?», und wir überlegen uns, welche Arbeitsschritte nötig 
sind, um das Ziel zu erreichen. Zuweilen allerdings besteht 
zwischen Wollen und Können eine Kluft. Ich denke da an den 
Verwalter eines Betriebs, der seine Angestellten ständig  


