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DAS ANDERE
COACHING
Wie Hunde, Pferde und Männer als Trainingspartner
unverfälschtes Feedback geben
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Branche typischen Kleidungsstil zu orientieren. In Büros bedeutet dies schlicht und
wenig körperbetont. Von Kostümen rät sie
ab. Nackte Beine, die unter kurzen Röcken
hervorschauen, und Füße, die in High Heels
stecken, könnten ablenken.
Doch am Aussehen allein liegt es nicht,
dass Frauen von ihren Kollegen oft nicht
ernst genommen werden. Durchsetzung
fange bereits bei einer einfachen Begrüßung an. Meuselbach macht es vor. Mit beiden Beinen steht sie fest auf dem Boden,
ihre Haltung ist gerade, ihr Blick direkt.
Kräftig schüttelt sie ihrem Coachingpartner Norbert die Hand. Dabei fixiert sie mit
erhobenem Haupt ihr Gegenüber. Sie lächelt
freundlich, aber nicht schüchtern. Sieht
einfach aus, ist es aber nicht. Die Teilnehmerinnen lächeln, knicken wieder die Hüfte
ein und lassen ihre Schultern hängen. Offenbar ein typisch weibliches Problem.

Im Job gibt es
keine zweite Chance
Frauen müssen lernen, sich im Job durch zu boxen.

Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, gibt es viele. Der Coaching-Markt hält zuweilen ungewöhnlich anmutende Methoden bereit. Während die einen auf einen
Mann als Sparringspartner im „Durchboxtraining“ setzen, arbeiten andere mit Pferd
oder Hund, um Führungskräften einen Spiegel vor Augen zu halten.
Besonders für Frauen hält die Branche einige Angebote bereit. Offenbar benötigen sie
ein wenig Unterstützung, wenn es darum
geht, sich bei ihren männlichen Kollegen
durchzusetzen. Sigrid Meuselbach nennt
es Tacheles reden statt um den heißen Brei.
Mit flotten Sprüchen, plakativen Statements
und einem männlichen Kollegen coacht die
Bergisch Gladbacherin Frauen in Führung
getreu nach dem Motto: „Weck die Chefin
in dir“ Ihr Partner, den sie dazu mitbringt,
spricht das aus, was Männer im Job sonst
nur denken.
Gespannt sehen sie aus. Sieben Frauen unterschiedlichen Alters sitzen im Seminarraum eines Kölner Unternehmens. Es ist
kein Coaching wie viele andere. Meuselbach setzt auf männliche Unterstützung.
Sie nennt ihn Sparringspartner. Wie in einer Jury sitzt Norbert dort, schaut sich die
Frauen an und beurteilt ihr Verhalten.
Norbert lächelt. Das macht ihn irgendwie
sympathisch. Wie ein väterlicher Freund
sieht er aus und nicht wie das schonungslose Gedankengut männlicher Kollegen.
Norbert hat an diesem Tag die Aufgabe, das
weibliche Verhalten zu spiegeln. „Er ist der
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männliche Blick“, sagt Meuselbach. Norberts Miene wird ernst, als Sabine als Erste vor der Gruppe eine kleine Rede hält. Er
kritzelt seine Notizen auf einen Block. Er
sieht, was den Frauen in der Runde nicht
auffällt. „Sind wir hier beim Model-Contest
oder im Job?“, fragt Norbert ein wenig ruppig. Den meisten der Anwesenden ist nicht
bewusst, dass sie mit ihrer Kleidung und
Körperhaltung ihre weiblichen Reize ausspielen und dadurch wenig sachkompetent
wirken. „Du hast während des Redens den
Kopf leicht zur Seite geneigt und die Hüfte
eingeknickt“, sagt Norbert. Dann habe er
aufgehört zuzuhören, sich nur noch auf ihre Optik konzentriert. Sabine nickt betreten,
die anderen schauen erstaunt. Das haben
sie nicht gesehen.

An die korrekte
Kleidung denken
Äußerlichkeiten lenken ab. Modisch, aber
nicht ausgefallen, weiblich, aber nicht aufreizend. Meuselbach rät den Frauen in ihren
Seminaren, sich an dem in der jeweiligen

Verschiedene Übungen stehen an diesem
Tag auf dem Programm. In einem Vieraugengespräch sollen die Frauen ein konkretes Anliegen vortragen. Es folgen weitere
typische Situationen aus dem Berufsalltag.
Erst theoretisch, dann probt jede Teilnehmerin die Praxis. Wie reagiert frau, wenn
ein Kollege ihr im Meeting Inkompetenz
vorwirft? Oder wie hält man sich aufdringliche Kollegen vom Leib? „Kontern Sie
freundlich, aber bestimmt“, sagt Meuselbach. „Bloß nicht anfangen zu heulen“, sagt
Norbert. Eine Frau, die heult, sei verbrannt.
Wer Ziele erreichen will, dürfe nicht weinen. „Und lächeln Sie nicht immer so nett“,
sagt Norbert zu Lisa.

Sagen,
wo es langgeht
Ebenso konkret arbeitet Prof. Kathrin Schütz.
Die Psychologin setzt Pferde als Coachingpartner ein. Etwa wenn es um Teambuilding
geht, um das eigene Führungsverhalten oder
Stresssymptome. Pferde bieten Schütz zufolge eine unverfälschte Sicht auf die eigene Haltung. Pferde seien wertfrei, leben im
Hier und Jetzt und durchschauen schon die
kleinsten Bestechungsversuche. Doch worum geht es in den Trainings?
In den Übungen, die auf Höfen im Köln-Bonner Umland oder bei Düsseldorf stattfinden,
geht es darum, ein Pferd durch einen vorgegebenen Parcours oder über eine Plastikplane zu führen. Klingt einfach, ist es aber
www.diewirtschaft-koeln.de

