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Coaching für mentale Gesundheit 

Die Zahlen erschrecken. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 9 Millionen Deutsche pro 

Jahr (!) einen Burn-Out erleiden. Meist verbergen sich hinter diesem Euphemismus 

Depressionen oder Angsterkrankungen. Es besteht Einigkeit darin, dass die heutige 

Arbeitswelt mit ihrer hohen Arbeitsverdichtung, ihrem Leistungsdruck und intensivem 

Wettbewerb Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeiter stellt, die der Entstehung von 

seelischen Erkrankungen forciert. Gleichzeitig entstehen diese Krankheiten nicht von heute 

auf morgen. Oft bahnen sie sich über Jahre an, bis dann irgendwann nichts mehr geht. 

Wenn der Weg in die Krankheit also doch sehr weit ist, stellt sich die Frage: Was lässt 

sich im Vorfeld tun, um mental gesund zu bleiben? Um den Herausforderungen der heutigen 

Berufsweltwelt entspannt und gelassen zu begegnen? Mit diesen Fragestellungen beschäftigt 

sich seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Salutogenese. Unter ihrem 

Wegbereiter Anton Antonovsky fragten sich erstmals Wissenschaftler, was eigentlich der 

körperlichen wie mentalen Gesundheit zuträglich ist. Diese Frage können wir heute eindeutig 

beantworten: Wir benötigen ein Gefühl von Kohärenz, um dauerhaft mental gesund zu 

bleiben. 

Gefühl von Kohärenz erhält gesund 

Dieses Kohärenzgefühl ergibt sich nach Antonovsky durch eine globale Orientierung, die 

ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch 

dynamisches Gefühl des Vertrauens hat.  Es setzt sich aus drei Komponenten zusammen: 

• Verstehbarkeit: Wir alle brauchen das Gefühl, dass wir Entscheidungen, die 

Menschen in unserem Umfeld treffen, verstehen, nachvollziehen und im Idealfall 

sogar antizipieren können. 

• Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit: Wir brauchen das Gefühl, dass wir mit 

potenziellen Veränderungen in unserem unmittelbaren Lebens- und Arbeitsumfeld 

angemessen umgehen und sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens bewältigen 

können. 

• Gefühl von Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit: Darüber hinaus empfinden wir alle 

einen Wünsch nach Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit. Die Dinge, mit denen wir 

unsere Tage verbringen, sollen irgendeinen Sinn, eine Bedeutung haben – und 

zwar am liebsten für andere, aber auf alle Fälle auch für uns selbst. 
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Offensichtlich ist es in den vergangenen Jahrzehnten nicht einfacher geworden, ein Gefühl 

von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit aufrecht zu erhalten. Wer kann schon 

ernsthaft für sich in Anspruch nehmen, die Regeln der internationalen Finanzwelt zu 

begreifen? Wer würde behaupten, genau zu wissen, wie es um den Zustand unserer Umwelt 

bestellt ist und welche Faktoren wirklich schaden und welche nicht? Wie soll man 

Entscheidungen verstehen, die in oft fernen Konzernzentralen getroffen werden und die 

häufig nur wenig mit der Lebensrealität vor Ort zu tun haben? Wie lässt es sich 

nachvollziehen, wenn erst für viel Geld eine Unternehmenssparte aus dem Boden gestampft 

wird, die dann unmittelbar nach dem nächsten Vorstandswechsel wieder geschlossen wird? 

Wie soll man sich ein Gefühl für Sinnhaftigkeit erhalten, wenn das Konzept, an dem man 

wochenlang beinahe rund um die Uhr gearbeitet hat, verworfen wird? Und zwar nicht weil es 

schlecht wäre, sondern weil es gerade nicht in die individuellen Karriereambitionen des 

Vorgesetzten passt.  

Wir können lernen zu verstehen - auch dass wir nicht verstehen 

Auch heute gilt noch das, was schon Epikur vor über 2000 Jahren wusste: 

„Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben.“ 

Und wir können lernen, diese Bedeutung, die wir den Dingen geben, so zu gestalten, dass sich 

für uns eben genau das einstellt: ein Gefühl von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 

Sinnhaftigkeit.  

Um ein Gefühl von Verstehbarkeit zu erreichen, ist es wichtig, Kenntnisse in angewandter 

Psychologie zu haben. Natürlich wird vordergründig immer die berühmte „Sache“ bemüht, 

um die es angeblich ausschließlich geht. Letztlich sind es jedoch immer Menschen, die 

aufgrund ihrer eigenen Befindlichkeiten entscheiden. Die wahren Gründen unseres Handelns 

bleiben sogar uns selbst dabei regelmäßig verborgen. Wir wissen heute, dass unser 

Bewusstsein in der Lage ist, ca. 80 Bit pro Sekunde zu verarbeiten. Unser Unbewusstes 

dagegen prozessiert 20 Millionen Bit pro Sekunde. Wenn wir Frieden damit schließen, dass 

wir vieles nicht wirklich begreifen können, sondern dass immer ein Bereich der Unschärfe, 

des Beliebigen und Zufälligen bleibt, überfordern wir uns nicht mehr ständig damit, Dinge 

verstehen zu wollen, die sich einfach nicht nachvollziehen lassen.  Die Aussöhnung mit der 

mangelnden Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen anderer – Vorgesetzten, Kollegen oder 

Mitarbeitern – kann dann gelingen.  

Coaching kann einerseits darin unterstützen, die psychologischen Kenntnisse aufzubauen, 

die notwendig sind, die handelnden Personen in der eigenen Umgebung so gut wie möglich 
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einschätzen zu können. Techniken der Perspektivübernahme der Gegenseite lassen sich 

genauso trainieren wie das Erkennen von wichtigen Überzeugungen und Werten des 

Gegenübers. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Handlungen der Gegenseite 

einigermaßen korrekt antizipieren zu können. Im Rahmen eines Coaching Prozesses lassen 

sich außerdem die systemdynamischen Prozesse, die innerhalb eines Teams, einer Abteilung 

oder eines Unternehmens ablaufen, aufarbeiten, analysieren und so ebenfalls leichter 

einschätzen. Dazu gehört auch das Verständnis von politischem Agieren, das umso wichtiger 

wird, je weiter man in der Hierarchie aufsteigt. Gleichzeitig dient ein Coaching auch dazu, die 

Grenzen der Verstehbarkeit von Entscheidungen zu begreifen. So wird es möglich, sich nicht 

mehr beständig selbst zu überfordern mit dem Anspruch, auch noch das erratischste Handeln 

von Führung und Mitarbeiter nachvollziehen – oder gar vorausahnen – zu müssen. Außerdem 

versöhnt es damit, dass man sich manchmal selbst nicht begreift und kopfschüttelnd vor den 

eigenen Entscheidungen steht – die sich dann häufig als gar nicht so schlecht erweisen, wie 

zunächst befürchtet.  

Dieser Gesamtpaket zum Bereich „Verstehbarkeit von Entscheidungen im beruflichen 

Kontext“  wird von vielen meiner Coaching Klienten als sehr erleichternd erlebt.  

Schwierige Situationen souverän handhaben – das lässt sich trainieren 

Auch beim zweiten der drei Aspekte, die für ein Gefühl von Kohärenz – und damit für 

mentale Gesundheit – wichtig sind, kann Coaching einen entscheidenden Beitrag leisten. 

Wenn es um die Handhabbarkeit von Ereignissen geht, die der beruflichen Hemisphäre 

zugeordnet werden können, ist Coaching häufig das Mittel der Wahl. Umso umfangreicher 

das Instrumentarium einer Führungskraft in den Bereichen Selbstwahrnehmung, Zugang zu 

den eigenen Ressourcen, unterstützende Überzeugungen über das eigenen Können und 

Handeln sowie Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation und 

Konfliktbearbeitung, umso souveräner wird das Agieren auch in schwierigem Fahrwasser 

gelingen. 

Selbstverständlich gelangt heute niemand mehr in anspruchsvolle Positionen, der nicht 

bereits über Naturtalent und /oder solide Grundkenntnisse in den Bereichen Kommunikation 

und Selbst-Management verfügt. Gegenstand eines individuellen Coaching-Prozesses ist es 

deshalb auch vor allem, bereits vorhandene Stärken weiter auszubauen und zu trainieren. 

Entgegen der landläufigen Meinung, dass Gefühle im Business nichts zu suchen haben, 

zeichnen sich gerade herausragende Entscheider dadurch aus, dass sie einen exzellenten 

Zugang zu ihrer eigenen Intuition haben. Diesen nutzen sie regelmäßig – vor allem in 
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schwierigen und komplexen – Entscheidungssituationen. Das lässt sich trainieren. Der erste 

Schritt besteht darin, die eigenen Gefühle wieder wahrzunehmen. Sie dienen uns als Reservoir 

unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Jüngere Forschungen zeigen, dass Menschen 

keineswegs nur im Gehirn, sondern auch im Herzen und im Magen-Darm-Bereich über 

neuronale Zellen verfügen. Wir besitzen also tatsächlich eine Herzensintelligenz und ein 

intelligentes Bauchgefühl. Beide rechtzeitig wahr- und ernst zunehmen, erhöht erheblich das 

Gefühl, auch schwierige Situationen angemessen handhaben zu können. Im Coaching geht es 

darum, wieder achtsam mit den eigenen Empfindungen umzugehen und zu lernen, deren 

Botschaften zu verstehen. Die eigenen Körperempfindungen wahrzunehmen, die eigenen 

inneren Bilder zu erkennen und zu verändern sowie die in jedem von uns beständig 

ablaufenden inneren Dialoge zu beeinflussen – das verschafft Ruhe und vermittelt die 

Zuversicht, auch schwierige Situationen im Außen gestalten zu können. 

Ein weiterer Baustein für ein Gefühl von Handhabbarkeit ist das Erkennen und Setzen 

eigener Grenzen. Gerade Leistungsträger haben sich – häufig schon früh im Leben – 

abtrainiert, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Arbeiten bis spät in die Nacht, 

Telefonkonferenzen am Wochenende und während des Urlaubs –Verfügbarkeit rund um die 

Uhr ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Erst wenn Beziehung, Sozialleben und Gesundheit 

leiden, dämmert langsam der Verdacht, dass es manchmal hilfreich wäre, „Nein“ zu sagen. 

Aber wie? Im Rahmen eines Coachings lässt sich trainieren, die eigenen Grenzen zu 

akzeptieren und zu verteidigen – und zwar ohne Selbstabwertung. Ohne Selbst-Vorwürfe und 

ohne ein schlechtes Gewissen mal wieder einen Sonntag mit Freunden im Park anstatt mit 

dem Kollegen in einer Telefonkonferenz – ein wichtiger Baustein mentaler Gesundheit. 

Ein weiterer Aspekt, der ein Gefühl von Handhabbarkeit vermittelt, ist das sichere 

Beherrschen von Instrumenten der Gesprächsführung. Sie zu erlernen und zu trainieren ist 

häufig Gegenstand von Coachings. Viele meiner Klienten bereiten sich mit meiner Hilfe auf 

schwierige Gespräche vor. Ob Einstellungsgespräch, Jahresgespräch, Gehaltsverhandlung 

oder Gespräche im Rahmen einer Vertragsauflösung – im Rahmen eines Arbeitsvertrags gibt 

es immer wieder Gesprächssituationen, die einem den Schlaf rauben können. Dann über 

Instrumente zu verfügen, wie man den eigenen Standpunkt formuliert und mit den Positionen, 

Einwänden und (unfairen) Vorwürfen des Gegenübers umgeht – das vermittelt das Gefühl, 

die Situation zu beherrschen. In meinen Coachings greife ich hier auf das bewährte 

Instrumentarium sowohl des Neuro-Linguistisches Programmierens wie auch der 

Gewaltfreien Kommunikation. Beide Ansätze verfügen über eine Fülle von Formaten, die 

leicht zu erlernen sind und sich in der praktischen Anwendung sehr bewährt haben. Diese 
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Formate in der eigenen Toolbox zu wissen, vermittelt ein Gefühl von Handhabbarkeit. Die 

eigene mentale Gesundheit profitiert davon. 

Macht dieser Job für mich eigentlich noch Sinn?  

Kommen wir nun zum dritten Baustein mentaler Gesundheit, dem Gefühl von Sinnhaftigkeit. 

Viele meiner Coaching-Klienten klagen darüber, dass ihnen irgendwo zwischen 

Budgetkürzungen, Personalabbau und Alltagsstress das Gefühl dafür verloren gegangen ist, 

warum sie sich ursprünglich für diesen Beruf, für diesen Arbeitgeber entschieden haben. Hier 

unterstütze ich im Rahmen des Coaching-Prozesses zunächst darin, die eigenen Werte 

wiederzuentdecken. Viele Führungskräfte verfügen über Werte wie Leistung, 

Gestaltungskraft, soziale Anerkennung, aber auch Gemeinschaft und Familie. Im Coaching 

geht es dann darum zu überlegen,  was der Einzelne ganz konkret tun kann, um den 

Erfüllungsgrad jedes einzelnen Wertes zu erhöhen. Fast immer eröffnet sich hier viel mehr 

Spielraum, als meine Klienten am Anfang vermutet haben. So ist es fast immer möglich, sich 

konzeptionell stärker einzubringen als bisher, wenn beispielsweise die Gestaltungskraft ein 

wichtiger Wert ist. Oder öfter einfach mal den Vorgesetzten um Feedback zu bitten, wenn 

man denn Wert auf Anerkennung legt. Konkrete, unmittelbar umsetzbare Maßnahmen – das 

zeichnet mein Verständnis von erfolgreichem Coaching aus.  

Manchmal stellt sich auch die Frage nach der grundsätzlichen beruflichen (Neu-) 

Ausrichtung. Um Sinnhaftigkeit und Erfüllung im Beruf zu finden, hat es sich bewährt, 

zunächst darauf zu schauen, was einen wirklich befriedigt. Bei welchen Dingen vergesse ich 

die Zeit? Welche Tätigkeiten und Aktivitäten verschaffen mir das berühmte Flow-Erlebnis? 

Und wie schaffe ich es, diese zukünftig häufiger und regelmäßiger in meinen beruflichen 

Alltag zu integrieren? Manchmal funktioniert das einfacher als erwartet am aktuellen 

Arbeitsplatz, manchmal wird ein Wechsel des beruflichen Inhalts erforderlich. 

Fachkenntnisse müssen vielleicht erweitert und die persönliche Entwicklung vorangetrieben 

werden. Die Belohnung dieses durchaus intensiven Prozesses ist jedoch das gute Gefühl, 

etwas zu tun, was nach den eigenen Maßstäben Sinn macht und Erfüllung bietet. Und darin 

besteht der beste Schutz für die eigene mentale Gesundheit. 

Arbeitgeber profitieren vom Coaching ihrer Arbeitnehmer 

Spätestens an dieser Stelle sollte deutlich geworden sein, dass Coaching Führungskräfte und 

Mitarbeiter zielgerichtet darin unterstützt, etwas für den Erhalt der eigenen mentalen 

Gesundheit zu leisten. Damit wird auch deutlich, wieso heute viele Arbeitgeber in das 

Coaching ihrer Führungskräfte investieren. Es ist eine Investition, die sich durch höhere 
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Effizienz und höhere Loyalität der Führungskräfte in aller Regel in kürzester Zeit mehr als 

bezahlt macht. Deswegen wollen immer mehr Unternehmen auf Coaching als Baustein eines 

modernen Gesundheitsmangements nicht mehr verzichten.  

 

Dr. Susanne Lapp 

Dr. Susanne Lapp gründete im Jahr 2011 WildWechsel - Institut für 

Persönlichkeitsentwicklung. Mit ihrem Institut begleitet sie sowohl Führungskräfte wie auch 

Privatpersonen bei ihren individuellen Veränderungsprozessen. Sie bietet Executive 

Coaching, NLP-Ausbildungen sowie systemische Aufstellungen. Eine Ausbildung zum 

System Coach (ECA) runden ihr Angebot ab. Weiterführende Infos finden sich unter 

www.wildwechsel.biz. 

 

Arbeitsschwerpunkte: 

• Seit ca. vier Jahren hauptberuflich Executive Coach und Lehr-Trainerin mit ca. 220 

Coaching-Klienten, rd. 2.300 Coaching-Stunden sowie ca. 2.000 Trainingsstunden 

 

Aus- und Fortbildungen: 

• Lehrcoach (European Coaching Association) 

• Lehrcoach (Deutscher NLP-Coaching Verband e.V.) 

• NLP-Lehrtrainerin (DVNLP e.V.) 

• System Coach (IASW) 

• Business Coach (ECA) 

• Heilpraktikerin (Psychotherapie) (Gesundheitsamt Frankfurt) 

• The Reconnection and Reconnective Healing nach Eric Pearl 

 

Mitgliedschaften: 

• Deutscher Verband für NLP e.V. (DVNLP) 

• European Coaching Association (ECA) 

• Deutscher NLP-Coaching Verband e.V. 

• Mensa in Deutschland e.V. 

Sonstiges: 

Zahlreiche Publikationen in den Bereichen Coaching und Systemaufstellungen 


