BUCHBESPR ECHUNGEN
Gärtner, Prinzessinnen, Stachelschweine
Metaphern und Geschichten für die persönliche
und berufliche Entwicklung
Consuelo Casula
Carl Auer 2017 | 34,95 €

Die Welt sehnt
sich nach Geschichten, selbst
Parteien erfinden
Narrative für ihre Programme, um
sie ihren Wählern nahezubringen.
In Beratung, Training und Coaching
können Geschichten und Metaphern
nahezu therapeutische Wirkung entfalten. Nämlich dort, wo uns Zweifel, Widerstände, Glaubenssätze oder
Ängste daran hindern, den Kopf
frei für Lösungen zu bekommen.
Consuelo Casula, Hypnotherapeutin,
Arbeitspsychologin und NLP-Trainerin in Mailand, zeigt uns in ihrem
Buch, auf welcher Basis Metaphern
wirken und was sie benötigen, um im
Hörer einen schöpferischen Prozess
in Gang zu setzen, eine innere Suche
nach Sinn und Lösung.

Das ist kostbares Wissen, das die Autorin mit uns teilt. Consuelo Casula
demonstriert detailliert, wie sie bei der
Entwicklung von Metaphern vorgeht.
Zum Beispiel arbeitet sie bewusst mit
logischen Fehlern. In ihren Geschichten können etwa „die trockenen Zweige immer noch Lebenssaft trinken“.
Der gewollte Effekt ist dabei, dass die
Logik im Hörer rebelliert und nach
dem richtigen Bezugspunkt sucht:
Wer ist hier gemeint? Eine solche Vorgehensweise erlaube dann auch, „delikatere Themen zu behandeln“.
Die Autorin geht mit ihren Instruktionen bis zum konkreten Sprachgebrauch: der Verwendung von Begriffen und Sprachfiguren. Zum Beispiel
Modalverben (wollen, können, sollen,
müssen, dürfen). Es sei ein Unterschied,
ob man sage die Prinzessin tanzt / tanzt

Job-Coaching
Arbeitssuchende für den Arbeitsmarkt fitmachen
Andrea Schlösser & Karin Kiesele
Junfermann 2018 | 24,00 €

Jeder Mensch trägt
die Lösung für sein
Problem in sich,
lautet ein Grundsatz, nach dem Coaches und Berater
gemeinhin arbeiten. Das trifft auch auf
die Klientel der Jobcenter zu, wo eine
neue Spezies von Behördenmitarbeitern, Job-Coachs, bemüht sind, Menschen auf Arbeitssuche dauerhaft in
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Diese Profis haben alle Register der
Beratungskunst zu ziehen, denn ihre
Kunden kommen nicht immer freiwillig und stecken oft in einem Sumpf aus
Hoffnungslosigkeit, Resignation und
schwindendem Selbstwertgefühl.
Genau das unterscheidet Job-Coachs,
wie Andrea Schlösser und Karin Kiesele in ihrem Buch schreiben, auch
grundlegend von Karriere-Coachs.

Und es fordert sie auch mehr als im
Beratungssektor üblich heraus. Nach
Erfahrung der Autorinnen sind JobCoachs – meist Quereinsteiger mit
Expertise in ganz anderen Bereichen
– für diese Herausforderung oft nicht
gut genug gewappnet. Oft fehlt ihnen
eine Coachingausbildung. Und es gibt
kaum Literatur zum neuen Berufsbild
des Job-Coachs. In diese Lücke stoßen
Schlösser und Kiesele mit ihrem praxisorientierten Handbuch. Sie geben
darin ihre Erkenntnisse und Erfahrungen als Trainerinnen, Supervisorinnen, Mediatorinnen und Ausbilderinnen von Job-Coachs weiter, und
zwar in Form von bewährten Denkmodellen, Methoden und Kommunikationstechniken.
Sie nehmen den gesamten CoachingProzess in den Blick – von der Er-

nicht. Oder: sie kann / kann nicht,
will / will nicht, muss / muss nicht tanzen. Es ginge da z. B. um das Ausmaß
eines Wunsches. Therapeutische Metaphern nutzen „im großen Stile“ vor
allem Modalverben der Möglichkeit,
die sowohl eine Erlaubnis erteilen als
auch die Gelegenheit bieten – „typisch
für die indirekte Kommunikation und
für Suggestionen“, wie die Autorin
schreibt. Die Zauberformel dahinter
lautet: du kannst!
Zwischen diesen instruktiven Hinweisen für potenzielle Metaphernschreiber breitet die Autorin schließlich eine
Fülle von Metaphern aus, wunderbare Geschichten, geordnet nach drei
großen Feldern: Überwindung von
einschränkenden Überzeugungen, Abbau von limitierenden Emotionen und
Verbesserung von Paarbeziehungen.
So werden wir Seite um Seite Zeugen,
wie aus Informationen rund um einen
„Fall“ Elemente einer trefflichen Geschichte werden – „eine alchemistische
Transformation, die das Problem in
eine Lösung verwandelt.“
RR

fassung des Ist-Zustandes über
Ressourcenarbeit, Zielfindung, Strategiearbeit bis zur Trainingsphase, in
der der Job-Coaching-Klient die ersten Schritte macht. Das schließt den
Umgang mit Hemmnissen und Widerständen ein, und zwar solcherart,
„dass wir dem Klienten vertrauen
und ihm zugestehen, dass sein Verhalten sehr wahrscheinlich ein Ausdruck innerer Not ist“, wie die Autorinnen schreiben.
Mehr als die Hälfte des Buches nimmt
die ausführliche Behandlung von Gesprächs- und Fragetechniken sowie
Arbeitstechniken für jede Phase des
Coaching-Prozesses ein. Da begegnen uns so schöne Formate wie der
Lebensbaum, die Wunderfrage und
Rollenspiele. Die Autorinnen lassen
keinen Zweifel aufkommen, dass JobCoachs ein hohes Maß an Selbstfürsorge benötigen, und plädieren für regelmäßige berufliche Reflexion, etwa
durch kollegiale Fallberatung und SuRR
pervision.
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