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Vor mir sitzt ein Opfer des Systems. Die Führungskraft ist seit fast 35 Jahren 
bei einer Bundesbehörde beschäftigt. Seit unserem ersten Treffen, es ist inzwi-
schen die dritte Stunde, klagt er immer wieder über die Trägheit der Orga-
nisation. Entscheidungen werden ausgesessen, Budgets falsch verteilt, Verbes-
serungsvorschläge lapidar abgetan. Die Liste ließe sich fortsetzen. Ich merke, 
wie ich aus dem Kontakt falle, mich die immer gleichen Geschichten in seine 
Problemtrance ziehen. Ich greife in meine Requisitenschublade und drücke dem 
Coachee eine kleine Leier in die Hand. Die sind in allen gut sortierten Touris-
tenshops zu finden. Ich bitte ihn an der Kurbel zu drehen: „Ich weiß nicht, was 
soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das 
geht mir nicht aus dem Sinn.“ „Sie meinen, dass ich immer wieder die alte Leier 
abspiele?“ fragt er mich mit verlegenem Grinsen. Ich sage dazu nichts, schaue 
nur, lächle verständnisvoll. Jedes Mal, wenn er wieder in die Opferrolle rutscht, 
greife ich erneut zur Leier. Das wird aber deutlich weniger! 

KOPFSACHE ///////////////////////////////////////////////////

BAUCHSACHE //////////////////////////////////////////////////

Sanfte Meditationshilfe

Bitte nicht stören: Die alte Leier

Meditieren mit Hilfe von Biofeedback? Das 
verspricht das EEG-Stirnband Muse – span-
nend für einen eher unruhigen Geist wie mich. 
Das Gerät selbst ist eine Art „umgedrehter 
Kopfhörer“: Die Hauptsensoren setzt man hin-
ter den Ohren an und führt das Band über die 

Stirn. Die an der Innenseite angebrachten Sensoren messen Gehirnwellenakti-
vitäten, Puls, Atmung und Körperbewegungen. Über Bluetooth lässt sich das 
Stirnband per Smartphone mit der Muse-App koppeln. Das Gerät bietet Herz-, 
Körper-, Atem- und Gedankenmeditation. Letztere ist mein absoluter Favorit. 
Man hört über die App stürmisches Wetter, prasselnden Regen. Je ruhiger man 
atmet und je entspannter man wird, um so schöner wird das Wetter. Der Regen 
rauscht sanft und leise, ab und an zwitschert ein Vogel. Am Ende der Meditation 
zeigt die App eine Statistik: Wie lange war der Geist wirklich ruhig? Meditati-
onsprofis mögen jetzt sagen: Wofür braucht man das? Ich habe es vorwiegend 
in Stresssituationen benutzt, um mich ohne große Vorbereitung wieder zu erden 
und war neugierig, wie lange ich brauche, um wieder „runterzukommen“. Auch 
bei Ängsten, Ärger, zur Beruhigung vorm Schlafengehen und im Coaching ist 
Muse ein sinnvolles Tool – gerade für Einsteiger.

 https://choosemuse.com  |  ab 215 €

Horst Lempart nutzt hier als „Persönlichkeitsstörer“ eine so-
genannte Impact-Technik. Er ist Coach, Trainer, Supervisor 
und  Autor in  Koblenz. 2019 erschien bei Junfermann sein Buch 
„52 agile Seminarmethoden“.
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Simone Scheinert

WAS TUN … /////////////

… wenn immer die anderen  
schuld sind?

„Liebe Frau Kiesele, glauben Sie 
mir, es lag nicht an mir!“ Mein Klient 
ist gut qualifiziert und präsentiert 
sich charmant und wortgewandt.  
Deshalb gelang es ihm in der Regel 
auch sehr schnell, immer wieder 
neue Jobs zu bekommen. Doch es 
wollte nicht klappen mit seinem 
Wunsch, dauerhaft Fuß zu fassen. 
Dabei beteuerte er, dass er  etwas  
mit langfristiger Perspektive sucht.  
Stereotyp wiederholte sich das 
Szenario: „Meine Vorgesetzte 
hatte mich von Anfang an auf dem 
Kieker! Das war so unfair!“ Bei jeder 
neuen Stelle nahm er die Witterung 
möglicher Feinde auf. Argwöhnisch 
beobachtete er ihr Tun und war 
ständig auf der Hut. Seine düsteren 
Prophezeiungen erfüllten sich regel-
mäßig noch in der Probezeit. 

Perspektivwechsel, Hypothetische 
Fragetechniken, Glaubenssatzarbeit 
– alle meine Versuche scheiterten. 
Erst als wir uns anschauten, welche 
seiner Persönlichkeitsanteile als 
„Neuer im Team“ zwischenmensch-
lich aktiv sind, ging ihm ein Licht auf. 
Die Frage, welche innere Stimme 
bei der Kontaktaufnahme zu Kolle-
gen „ausgeblendet“ bzw. im Dauer-
einsatz ist, und wer überhaupt nicht 
zu Wort kommt, sorgte für wichtige 
Erkenntnisse. Sesam öffne Dich! Wir 
erhielten Zugang zu seinen verschie-
denen Ich-Zuständen. Belastende 
Erfahrungen aus der Kindheit hatten 
sich tief in seine Seele eingegraben. 
Wir arbeiteten an Strategien, um 
seinen erwachsenen Anteil ins Ren-
nen zu schicken, und eine Kommu-
nikation auf Augenhöhe zu ermög-
lichen. Vor kurzem schrieb er mir 
eine E-Mail – er habe das erste Mal 
seit Jahren die Probezeit erfolgreich 
bestanden. Zwischen den Zeilen 
konnte ich spüren, wie groß seine 
Freude und Erleichterung waren.

www.karin-kiesele.de

Coaching-Tipps  
von Karin Kiesele
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