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Braucht ein Mensch all diese 

Angebote zur Optimie-

rung seines Lebens? Nein. 

Aber ein Mensch, der sich mit 

Problemen konfrontiert sieht, 

die er aus eigener Kraft nicht lö-

sen kann, braucht Unterstützung 

genau für sein Problem. Das 

könnte das Übergewicht sein, das 

lästig gewordene Raucherverhal-

ten oder auch der Umgang mit ei-

nem hektischen Chef oder der 

ungeliebten Kollegin.

Im Prinzip sind die meisten Men-

schen kompetente Macher ihres 

Alltagslebens. Sie wissen, wie sie 

sich in bestimmten Kontexten zu verhalten ha-

ben, und erleben positive Gefühle wie Wohl-

befinden, Zufriedenheit und Freude. Diese Le-

benskontexte bleiben jedoch selten lange so, 

wie sie sind. Die Welt ist ständig in Bewegung, 

und so ist es auch unser Leben. Der Umgang mit 

anderen Menschen ist ebenso dynamisch und 

herausfordernd. Mit meiner Tätigkeit als Coach 

und Trainerin zeige ich Wege auf, die das Zu-

sammenarbeiten und Zusammenleben erleich-

tern und neue Perspektiven für sich wandelnde 

Lebenskontexte eröffnen.

Im Sportbereich ist es gang und 

gäbe, sich zur Verbesserung kör-

perlicher Leistungen eines Per-

sonal Trainers zu bedienen. Kein 

Spitzensportler ist ohne ein um-

fangreiches Trainer- und Coa-

ching-Team erfolgreich. Für die 

Entwicklung unserer geistigen 

Fähigkeiten oder unseres allge-

meinen Wohlbefindens scheint 

es hierzulande allerdings immer 

noch verpönt zu sein, auf exter-

ne Trainer und Coaches zurück-

zugreifen. Der Gang zum Coach 

oder Psychologen ist nicht sel-

ten mit dem Klischee behaftet, 

man sei zu schwach, um es allein 

zu schaffen, oder zu doof, um ein 

Problem selbst zu lösen. 

Jede Medaille hat zwei Seiten, 

und daher lohnt es sich, nicht erst 

auf den totalen Zusammenbruch, 

ein Burn-out oder die Trennung 

vom Lebenspartner zu warten. 

Rechtzeitig aktiv zu werden und 

das eigene Verhalten und Den-

ken zu hinterfragen und zu än-

dern, ist mehr als sinnvoll.

Zu Beginn dieses dritten Jahrtau-

sends vollzieht sich ein enormer gesellschaftli-

cher Wandel. Ich habe den Eindruck, dass der 

rasante technische Fortschritt dabei zum Teil 

auf Kosten der so hoch gepriesenen mensch-

lichen Ressourcen geht. In Zeiten von Arbeits-

platzunsicherheit, sich verändernden Lebens-

bedingungen, ständiger Erreichbarkeit und 

Informationsflut sowie einer Vielzahl von Zu-

kunftsängsten, die allesamt Stress auslösen, 

wird die individuelle Gesunderhaltung immer 

wichtiger. 

Training und Coaching sind für Unternehmen 

immer interessanter geworden, da Kranken-

fehltage und Mitarbeiter, die in-

nerlich gekündigt haben, ein Un-

ternehmen mehr kosten, als dass 

sie nutzen. Die Zunahme dieser 

Ausfälle geht nicht zuletzt auf er-

höhte Arbeitsanforderungen und 

den zunehmenden Druck auf die 

Arbeitnehmer zurück. Die Frage 

drängt sich auf, ob dies der an-

gemessene Umgang mit den an-

geblich so geschätzten human re-

sources ist. 

Mir scheint, dass auch der Begriff 

Ressource hier falsch gewählt 

gRüBElST  
DU NOCh ODER  

lEBST DU SChON? 
Wozu braucht man Psychologen?

TEXT  Karen Dobberstein · ILLuSTRATIonEn  Maximilian Buttenberg

Die Landschaft sah für Psychothera-
peuten, Coaches und berater noch nie 
so gut aus wie heute. Therapeuten 
haben monatelange Wartezeiten, und 
für die menschlichen Probleme, die 
keiner psychischen Störungsdiagnose 
zugeordnet werden können, gibt es 
unzählige Coaches zum Abnehmen, 
zur Raucherentwöhnung und fürs 
Auftreten und Sprechen vor Gruppen. 
Egal, ob es um Ernährung, bewerbun-
gen, Paarbeziehungen, Kindererzie-
hung oder Führungskräfte geht – für 
alles und jeden gibt es einen Spezia-
listen.

»PROBlEME  
kaNN MaN  

NIEMalS MIT  
DERSElBEN  
DENkWEISE  

löSEN, DURCh  
DIE SIE  

ENTSTaNDEN  
SIND.« 

Albert Einstein

»MaN MUSS  
EINE WEIlE  

NaChDENkEN,  
UM ZU  

ERkENNEN,  
DaSS MaN  

UNglüCklICh  
IST, DOCh ES  

lOhNT SICh.« 
Shirley Bassey
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sein könnte. Im Schulunterricht bedeuteten Res-

sourcen das Vorkommen von Bodenschätzen in 

verschiedenen Regionen der Erde. Diese Boden-

schätze wurden entdeckt, ein Zugang zu ihnen 

geschaffen und sodann abgebaut, bis sie aufge-

braucht waren. Übertragen auf das Arbeitsle-

ben bedeutet das für mich, Menschen werden 

ausgebildet, für die besten, sprich produktivs-

ten Jahre ihres Lebens ausgebeutet und dann 

wieder in das »Restleben« 

entlassen. 

In der Gesundheitspsycho-

logie werden personale, so-

ziale, externe und interne 

»Ressourcen« und Fähigkei-

ten diskutiert und ihre Wirk-

samkeit auf das individuelle 

Wohlbefinden erforscht. Be-

sonders die personalen Res-

sourcen können und werden 

im Coachingprozess erforscht, 

gestärkt und ausgebaut. 

Das Konzept der Salutoge-

nese von Antonovsky fragt 

im Gegensatz zur Pathogene-

se nicht, wie Krankheiten entstehen, sondern 

wie sich Gesundheit entwickelt, wie sie erhal-

ten bleibt und gefördert werden kann. Das fol-

gende Zitat beschreibt den Ausgangspunkt von 

Antonovskys Überlegungen: »… meine funda-

mentale philosophische Annahme ist, dass der 

Fluss der Strom des Lebens ist. Niemand geht 

sicher am Ufer entlang. Darüber hinaus ist für 

mich klar, dass ein Großteil des Flusses sowohl 

im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn 

verschmutzt ist. Es gibt Gabelungen im Fluss, 

die zu leichten Strömungen oder in gefährliche 

Stromschnellen und Strudel führen. Meine Ar-

beit ist der Auseinandersetzung mit folgender 

Frage gewidmet: Wie wird man, wo immer man 

sich im Fluss befindet, dessen Natur von histo-

rischen, soziokulturellen und physikalischen 

Umweltbedingungen bestimmt wird, ein guter 

Schwimmer?« (Antonovsky, 1997)

Die Fähigkeit zu schwimmen, wie in obiger 

Flussmetapher beschrieben, entspricht einer 

Persönlichkeitseigenschaft, die Antonovsky 

»Kohärenzgefühl« (Sense of Coherence, SOC) 

nennt. Dieses Kohärenzgefühl setzt sich nach 

Antonovsky aus drei Komponenten zusam-

men: Erstens einem Gefühl von Verstehbarkeit  

(Sense of Comprehensibility), zweitens einem 

Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbar-

keit (Sense of Manageability) 

und drittens dem Gefühl von 

Sinnhaftigkeit bzw. Bedeut-

samkeit (Sense of Meaning- 

fulness). Diese drei Gefühle 

stellen gleichzeitig fundamen-

tale Bedürfnisse des Menschen 

dar. Antonovsky beschreibt 

diese drei Aspekte in seiner De-

finition des Kohärenzgefühls als 

»… eine globale Orientierung, 

die das Ausmaß ausdrückt, in 

dem jemand ein durchdringen-

des, überdauerndes und den-

noch dynamisches Gefühl des 

Vertrauens hat, dass 1.) die An-

forderungen aus der inneren 

oder äußeren Erfahrenswelt im Verlauf des Le-

bens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar 

sind und das 2.) die Ressourcen verfügbar sind, 

die nötig sind, um den Anforderungen gerecht 

zu werden und dass 3.) diese Anforderungen 

Herausforderungen sind, die Investition und 

Engagement verdienen«. (Antonovsky, 1993). 

Die Arbeitspsychologen Udris und Rimann 

stellten sich in einer Untersuchung der Fra-

ge: »Warum bleiben Menschen trotz Belastun-

gen gesund?«, und benutzten die SOC-Skala 

zur Messung des Kohärenzgefühls. Die Längs-

schnittstudie zeigte, dass eine »hohe Belastung 

und wenig Ressourcen« zu einer überdurch-

schnittlichen Schwächung des Kohärenzgefühls 

führten, während eine Stärkung des Kohärenz-

gefühls bei »hoher Belastung und viel Ressour-

cen« eintrat. Das Kohärenzgefühl beeinflusst 

dementsprechend die subjektive Einschätzung 

der Anforderungen und Belastungen. 

Die Bewältigung schwieriger Situationen ist al-

lerdings auch davon abhängig, wie sehr jemand 

soziale Unterstützung annehmen kann und of-

fen für Veränderungen ist. Der Mensch ist ein 

soziales Wesen, ein Herdentier, welcher früher 

schon in Clans unterwegs war. Die wenigsten 

Menschen überleben und lieben die Abgeschie-

denheit. Soziale Unterstützung hat in unserer 

Gesellschaft viele verschiedene Formen ange-

nommen: von Notfall-Hotlines über Beratungs-

stellen, Therapeuten und Coaches bis hin zu den 

Freunden, der Familie und den Partnern. Sozia-

le Unterstützung wird als eine wichtige externe 

Ressource angesehen.

Es gibt Situationen im Leben, die ohne frem-

de Hilfe schwer zu bewältigen sind und in de-

nen man der Verzweiflung näher ist als einem 

selbstwirksamen und selbstbewussten Erleben 

und Verhalten. Mich begeistert es immer wie-

der, Menschen bei der Bewältigung von Kon-

fliktthemen und Problemen zu begleiten und 

die Reflexion ihres Erlebens und Verhaltens 

zu fördern. Coaching kann diese individuelle 

Weiterentwicklung unterstützen und als akti-

ver und gleichzeitig unbewusster 

Prozess zeitnah Veränderungen 

initiieren. Im Gegensatz zur The-

rapie liegt der Fokus hier mehr 

auf der Gegenwart als auf der 

Vergangenheit. 

Ich identifiziere mich als Coach 

mit den Grundsätzen der huma-

nistischen Psychologie, welche 

großen Wert auf Eigenverant-

wortung, Ressourcenarbeit und 

Lösungsorientierung legt. Coa-

ching ist ein interaktiver, indivi-

duell verschiedener Prozess. Im 

Folgenden werden drei philoso-

phisch-psychologische Grundan-

nahmen vorgestellt, die unter anderem die Ba-

sis meiner Coaching-Arbeit bilden:

Menschen reagieren auf ihr bild von der  
Realität und nicht auf die Realität selbst.
Im eigentlichen Sinne sind wir zugleich Zu-

schauer und Akteure im Spielfilm unseres Le-

bens. Manchmal vergisst man allerdings, dass 

man auch Drehbuchautor und Regisseur ist. Es 

gibt ein paar externe Produzenten am Anfang 

unseres Lebens, die anderen suchen wir uns 

aus, und schließlich werden wir selbst zu Pro-

duzenten unseres Lebens. Wenn wir es schaf-

fen, diese ganze Szenerie von einer distanzier-

ten Zwischen-(Meta)-Position aus zu betrachten, 

können wir die Handlung, die Hintergrundmu-

sik, die Nebenrollen unseres Lebensfilms neu 

schreiben, auswählen, erleben und mitspielen 

lassen. 

Eine Veränderung kann schnell gehen und 
darf Spaß machen.
Im provokativen Coaching-Prozess geht es vor 

allem darum, die Absurditäten und hinderli-

chen Glaubenssätze aufzudecken und das Lus-

tige, Komische an einer Problemsituation zu 

sehen, um so wieder offen für eine neue Pers-

pektive zu sein. Nur wer sich angesichts der He-

rausforderungen im Leben selbst 

behaupten kann, erfährt eine 

Weiterentwicklung in die ge-

wünschte Richtung. 

Menschen verändern sich – sie 
wachsen innerlich, wenn sie 
auf eine Herausforderung re-
agieren.
Gemeint sind hier die Wahrneh-

mung und der Umgang mit An-

forderungen aus der Umwelt, 

also die Bewertung und Bewäl-

tigung situativer Reize. Eine 

Herausforderung, sofern sie 

weder eine Unter- noch Überfor-

derung darstellt, löst im Menschen  

»WER aN  
NIChTS glaUBT, 
VERZWEIFElT  

aN SICh SElBER.«  
Johann Wolfgang von Goethe

THEMA / LEBEnTHEMA / LEBEn
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verschiedene Reaktionen aus. Kampfreakti-

onen sind in der Provokativen Therapie er-

wünschter als Fluchtreaktionen. Als provokati-

ver Coach nutzt man den konstruktiven Ärger, 

den der Klient auf sich selbst hat bzw. im provo-

kativen Interview entwickelt, und schafft somit 

einen Antrieb zur Veränderung. Dadurch ist 

Wachstum möglich, denn der Klient bewältigt 

eine Herausforderung, die ihn nicht überfor-

dert, die er aber auch nicht vermeiden kann. 

Was können Sie tun?
Ein Stressmanagement-, Entspannungskwurs 

oder Coaching kann helfen, mit neuen und al-

ten Anforderungen anders umzugehen. Im 

besten Fall erlebt man ein ausgewogenes und 

angenehmes Verhältnis von Arbeit und Frei-

zeit, von Bewegung und Ruhe, von Lachen und 

Weinen. Coaching bedeutet, Me-

thoden zur Selbstanwendung zu 

lernen und wieder Selbstwirk-

samkeit und ein selbst gesteu-

ertes Lebensgefühl zu erfahren. 

Selbstmanagementtechniken 

helfen, privat und beruflich 

mehr Wohlbefinden und Kont-

rolle zu erleben. Körperliche und 

psychische Gesundheit bedingen 

einander und beeinflussen sich 

gegenseitig. Die Gesunderhal-

tung im Sinne von Antonovskys 

Salutogenese zu fördern, sehe 

ich als wesentliche Aufgabe der Coaching-Ar-

beit, da zufriedene und glückliche Menschen 

auch gesünder und leistungsfähiger sind.  

Der Mensch wird auf seinen verschiedenen 

Entwicklungsstufen immer wieder vor neue 

Herausforderungen gestellt. Zusätzlich zu den 

modernen Arbeitsbelastungen stehen beson-

ders Eltern unter dem Druck, ständig funktio-

nieren zu müssen. Maschinen werden gewar-

tet, Autos werden gepflegt und wenn ein Gerät 

überhitzt wegen Dauerbetrieb, dann brennt es 

aus. Vielleicht ist es reparabel, vielleicht ist es 

kaputt. 

Doch wer repariert den Menschen? Wann 

merkt die menschliche »Ressource«, dass sie 

aufgrund des Dauerbetriebs ausbrennt? 

Ich glaube, dass es weniger darum geht, im Le-

ben keine Fehler zu machen oder 

auch mal ins Strudeln zu geraten. 

Ich glaube vielmehr, dass es um 

die Entwicklung zu einem »bes-

ser« geht, im Sinne von ange-

nehmer, gelassener und leichter. 

Anstatt permanent in dem Prob-

lem zu kreisen, kann jeder mehr 

in Richtung eines Lösungsrau-

mes gehen. Dass dieser Weg mit 

einem wohlmeinenden Freund, 

der Familie oder auch einem 

Coach leichter gegangen wird als 

allein, ist selbstverständlich. //

»SChEISSE  
PaSSIERT … UND 

aUF SChEISSE 
WaChSEN DIE 

SChöNSTEN ROSEN! 
MaN MUSS IhR  
NUR EIN WENIg  
ZEIT gEBEN, UM  

ZU DüNgER  
ZU WERDEN.«  

Virginia Satir

Interesse am Coaching? 
info@karendobberstein.de

DGI-TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT IMPLANTOLOGIE
Das Siegel: für Curriculum + Erfahrung

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
Die neuen Trends: Trainingsprogramm für Fortgeschrittene

JAHRESKONGRESSE UND TAGUNGEN
Das Update: aktuelles Wissen tanken

COMMUNITY IM DGINET
Das Netzwerk: Foren, Gruppen, E-Learning

STUDIENGANG ¸MASTER OF SCIENCE«
Die Karriere-Spitze: renommiert, international 

CURRICULUM IMPLANTOLOGIE
Der Goldstandard: postgradual, strukturiert und zertifiziert 

Der Einstieg in die Ausbildung wird auf das DGI-Curriculum angerechnet

Deutsche Gesellschaft
für Implantologie

IHRE EXZELLENZ IN DER ORALEN  IMPLANTOLOGIE
Es lohnt sich, von Anfang an bei der DGI dabei zu sein – für Studenten kostenlos: Profitieren
Sie von den abgestuften, strukturierten und zertifizierten Fortbildungsangeboten der 
größten wissenschaftlichen Fachgesellschaft Europas in der Implantologie     Kooperations-
kurse während des Studiums  werden auf das Curriculum zeitlich und finanziell angerech-
net     Curriculumsabsolventen kommen mit geringerem zeitlichen und finanziellen
Aufwand zu ihrem Master of Science in Oral Implantology.
Bei der DGI finden Sie alles, was Sie für Ihre Exzellenz brauchen!

Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V.

WWW.DGINET.DE/ACADEMY
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Alle reden von digital. Wir machen es greifbar: Mit Werkstoffen 

und Geräten für den perfekten digitalen Workflow – systema-

tisch aufeinander abgestimmt und entlang der Bedürfnisse mo-

derner Zahnärzte und Zahntechniker entwickelt. So auch mit 

der ersten Hybridkeramik VITA ENAMIC und der ersten zir-

kon-dioxidverstärkten Lithiumsilikat-Keramik. Erleben auch Sie 

auf der IDS 2013 unsere zukunftsweisenden Weltpremieren und 

bringen Sie sich digital auf den neuesten Stand. Mehr Informa- 

tionen finden Sie vorab unter: www.vita-zahnfabrik.com/ids

 facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA shade, VITA made.

Für den perfekten digitalen Workflow: Materialien und Geräte von VITA.
In Halle 10.1, Stand D10 oder unter www.vita-zahnfabrik.com/ids

For more. For sure. For digital.
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