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Im menschlichen Körper laufen ununterbrochen 
energieverbrauchende Prozesse für verschiede-
ne, lebensnotwendige Grundfunktionen ab. Dabei 
hängt unser Energieverbrauch nicht nur mit dem 
Ausmass der physischen Belastung, wie z.B. in 
Form von körperlicher Arbeit oder Sport zusam-
men, sondern ist auch von unserem geistigen und 
seelischen Zustand abhängig. Insbesondere wenn 
wir Ärger, unerfüllte Bedürfnisse oder Ängste spü-
ren, erhöht sich unser Energieverbrach deutlich. 
Diese negativen Emotionen werden in der Regel 
in Verbindung mit intensivem Denken oder Grü-
beln – in Form von unangenehmen Vorstellungen 
oder Erwartungen – generiert. Da das Gehirn der 
grösste Energieverbraucher in unserem Körper 
ist, führen diese bewussten kognitiven Prozesse 
zu einem vergleichsweise hohen Energiever-
brauch. Das Unbewusste verbraucht deutlich we-
niger Energie, obwohl es bei Entscheidungen auf 
tausendmal mehr Informationen zurückgreift, als 
der Kopf und damit die Vernunft zur Verfügung 
hat. Auf der anderen Seite sorgen positive, ange-
nehme innere Zustände für die Produktion bzw. 
Freisetzung von Energie.

Inneren Frieden schaffen
Unsere Energiebilanz hängt zu einem Grossteil 
davon ab, wie wir mit Veränderungen – einem 
Merkmal von Leben und Lebendigkeit – umgehen 
(können). Die Fähigkeit, Veränderungen anzu-
nehmen und sich einer neuen Situation zu stellen, 
kann eine grosse Energiefreisetzung bewirken, die 
in der Folge die Veränderung leichter handhabbar 

macht. So ist es deutlich energiesparender, bei 
Veränderungen gelassen zu bleiben, als einen 
enorm energieaufwändigen Kampf zu führen, der 
sich gegen Veränderung richtet. Im Zentrum die-
ses Kampfes steht meist unbewusst die Angst, 
dem Neuen nicht gewachsen zu sein. Angst bin-
det sehr viel Energie und kann uns lähmen oder 
gar blockieren. Die negative, angstgebundene 
Energie kann jedoch in positive, freudvolle Ener-
gie umgewandelt werden. Voraussetzung ist, dass 
man die meist unbewusste Angst erkennt, sich der 
Angst stellt und diese als bestehenden Teil des 
Selbst annimmt. Durch diese Annahme kann eine 
energetische Transformation erfolgen, in der ein 
innerer Frieden zu fi nden ist.

Übrigens: Menschen, die einen hohen psychi-
schen Energieverbrauch haben, verwenden nicht 
nur ihre eigene Energie, sondern ziehen auch 
Energie im Aussen ab. Egal, ob sie übermässig 
viel Anerkennung von Mitmenschen einfordern, 
sie kontrollierend oder perfektionistisch nicht zu 
erfüllende Forderungen an sich und andere stel-
len, sie als Opfer ohne Eigenverantwortung von 
anderen gerettet werden wollen, oder als Gespal-
tene nur Schwarz oder Weiss, Freund oder Feind 
kennen – sie alle benötigen Energie von Mitmen-
schen. Dies geschieht nicht selten unbewusst.

Neue Energiequellen freisetzen

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® hilft, Momen-
te des Nicht-Denkens in den Alltag zu integrieren und 
sich von Energieräubern abzugrenzen, um Energie zu 
sparen und zu regenerieren. Zudem unterstützt Sie 
die Coaching-Methode darin, angstgebundene Ener-
gie freizusetzen, um mittels eigener Ressourcen eine 
Entwicklung hin zu mehr Lebensqualität zu fördern.
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Nicht wenige Menschen neigen dazu, das Wort 
«Problem» zu vermeiden und an dessen Stelle 
Wörter wie «Herausforderung» oder «Thema» 
setzen. Doch hilft es, dem negativen Aspekt des 
Problems – eine Sache nicht im Griff zu haben, 
blockiert oder gelähmt zu sein – auszuweichen 
und das ganze positiv zu formulieren? Das Prob-
lem beschreibt etwas, das uns bei der Erreichung 
oder Umsetzung eines Ziels (be)hindert und der 
Vermehrung von etwas, das für uns wichtig ist und 
einen Wert darstellt, im Wege steht.

Auch wenn Probleme (meist) im Aussen zu beste-
hen scheinen, so sind wir immer Teil des Problems 
und tragen meist unbewusst zu dessen Entste-
hung bei. Probleme bestehen in uns, in Form ei-
ner Blockade, eines unerfüllten Bedürfnisses oder 
einer Verwirrung. Auch wenn es sehr menschlich 
ist, ungern Probleme zu haben, ist es möglich zu 
lernen, Problemen wertschätzend zu begegnen. 
Wir können Probleme und Hürden im Leben als 
«Boten» verstehen, die uns mitteilen wollen, dass 
wir uns in bestimmten Situationen verändern bzw. 
entwickeln sollen. Voraussetzung ist, dass wir ge-
nau hinschauen und hören, was die Probleme von 
uns wollen. Insbesondere immer wiederkehrende 
Probleme in berufl ichen oder privaten Beziehun-
gen können als Aufforderung verstanden werden, 
über unsere Gefühle, Emotionen und unser Ver-
halten in Konfl iktsituationen nachzudenken: Was 
genau macht der Konfl iktpartner? Welche Gefühle 
und Emotionen löst er bei mir aus? Wie reagiere 
ich darauf?

Die Vorteile des Problems erkennen
Probleme können Hinweise auf lang zurückliegen-
de seelische Verletzungen, an die wir uns meist 
nicht mehr erinnern, liefern. Solche sich wieder-
holenden Verletzungen führen insbesondere in 
frühen Lebensphasen oftmals zu einer negativen 
Bewertung der eigenen Person. Es sind gefühlte 
Unzulänglichkeiten und Defi zite, die neben Angst, 
wie z.B. zu versagen oder nicht zu genügen, be-
stimmte Verhaltensmuster entstehen lassen. Wir 
entwickeln Angriffsstrategien, beschuldigen Ge-
genüber, weisen die Schuld Dingen im Aussen 
zu oder wir entwickeln Fluchtstrategien indem wir 
Konfl ikte vermeiden und uns klein machen. Diese 
Muster lösen das eigentliche Problem nicht auf, 
sondern verstärken es indirekt.

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® hilft, die be-
wussten und unbewussten Aspekte (z.B. die Vorteile) 
eines Problems zu erkennen und zu erkunden, um was 
es in der Tiefe wirklich geht. Die Coaching-Methode 
unterstützt Sie darin, die für die Problembewältigung 
geeigneten Ressourcen in Ihnen zu identifi zieren und 
zu aktivieren. Die Bewusstwerdung des Problems und 
der daran beteiligten Elemente ist die notwendige Vo-
raussetzung, um Ihrer gewünschten Entwicklung eine 
klare Ausrichtung zu geben.

(K)ein Problem
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Über den Sinn des Lebens zerbrechen sich Philo-
sophen seit Jahrtausenden den Kopf. Nicht weni-
ge fragen, ob unsere Existenz überhaupt einen 
Sinn haben muss. Ist es unser nur unser Ego, das 
unserem Dasein unbedingt eine Sinnhaftigkeit 
verleihen möchte? Ungeachtet dessen scheint 
eine Antwort auf die Frage «Was ist ein sinnvolles 
Leben?» – Was soll ich tun, wie soll ich mich ver-
halten, um mein Leben sinnvoll zu gestalten? – 
 einen hohen Stellenwert für uns zu haben. Wo-
möglich gibt es jedoch keine allgemeingültige 
Antwort auf diese Frage, sondern jeder Mensch 
muss die Antwort darauf selbst fi nden, muss sich 
selbst «be-sinn-en». Zu den meistgenannten sinn-
stiftenden Faktoren und Lebenszielen gehören die 
Lebensfreude bzw. das Glücklichsein, zu lieben 
und geliebt zu werden sowie die Berufung zu 
 fi nden.

Die wahren Werte identifi zieren 
Der Sinn des Lebens ist der eigentliche und tiefs-
te Beweggrund eines Menschen, zu handeln. Er 
orientiert sich an der Verwirklichung von Wer-
ten, an Dinge, die für uns wertvoll sind und die 
wir vermehren möchten. Es gilt also, sich seiner 
Werte bewusst zu werden. Unsere wirklichen (!) 
Werte sind nichts, was sich unser Kopf ausge-
dacht hat oder was ausserhalb von uns ist. Sie 
sind nicht vom Besitz von Dingen (z.B. Geld) oder 
Menschen, einer gesellschaftlichen Stellung (z.B. 
berufl ichem Erfolg) oder den Handlungen von an-
deren Menschen abhängig. Wirklich Wertvolles 
können wir nur in uns selbst fi nden und generie-

ren. Es bildet sich spürbar auf der Körperebene 
ab und wird in Situationen von Werte-Fülle als 
angenehme innere Zustände (z.B. innere Freiheit, 
Harmonie, Leichtigkeit, Freude) und in Momenten 
von Werte-Mangel bzw. -Verletzung als unange-
nehme innere Zustände (z.B. Traurigkeit, Angst, 
Ohnmacht) empfunden.

Ein dauerhaftes Werte-Defi zit – z.B. basierend auf 
einem Mangel an Selbst-Vertrauen, Selbst-Akzep-
tanz oder Selbst-Liebe – kann eine langanhalten-
de Unzufriedenheit und energetische Erschöp-
fung im Beruf und/oder Privatleben auslösen. Ein 
Werte-Mangel kann auch als Fehlen von Sinnhaf-
tigkeit empfunden werden. Oft blockiert der Ver-
stand den Zugang zu Sinnvollem: Bestimmte ein-
geprägte Glaubenssätze (über uns, die Anderen 
und das Leben), vermeintliches Erfahrungswissen 
oder Pseudo-Sinn-Angebote, wie z.B. Unterneh-
men, die mit materiellen Anreizen locken, können 
das Erkennen von wirklich Sinnvollem verhindern. 

Die Frage nach dem Sinn klären

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® unterstützt 
Menschen bei der Entwicklung eines wertorientierten 
und sinnstiftenden Selbst. Zudem fördert die Coa-
ching-Methode die Wahrnehmung Ihrer eigenen Per-
son jenseits von Denken auf der Körperebene – die 
Voraussetzung für eine Selbst-Bewusstwerdung.
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Menschen sind nicht nur Individuen, sondern 
gleichzeitig auch immer in verschiedene Systeme 
eingebunden – in private Systeme (Herkunfts-
familie, selbst gegründete Gegenwarts-Familie, 
Freundes- und Bekanntenkreis) sowie berufl iche 
Systeme (Unternehmen, Organisationen und 
Teams). Jedes System besteht aus einzelnen 
Elementen, die miteinander verbunden sind und 
besitzt eine Art Selbstregulation sowie eine pas-
sende Ordnung, die dem System Stabilität verlei-
hen soll. Ändert sich in einem System auch nur 
ein einzelnes Element, hat dies sowohl Auswir-
kung auf den Einzelnen als auch auf das ganze 
System. Gleichzeitig bestehen Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Systemen, die sich be-
wusst oder unbewusst hinsichtlich ihres Zustands 
beeinfl ussen. Die Herkunftsfamilie ist das ein-
fl ussreichste System, dem Menschen angehören: 
Hier übernehmen wir als Kind von unseren Eltern 
generationenübergreifend Wertevorstellungen, 
Glaubenssätze sowie Denk- und Verhaltensmus-
ter, die uns i. d. R. auf unbewusster Ebene zeitle-
bens beeinfl ussen.

Unbewusste Konfl ikte sichtbar machen
Schwelende Konfl ikte, Ausgrenzungen, Krank-
heiten, schwere Schicksalsschläge, Tod oder 
andere systemische Verletzungen in der Familie 
oder Ahnenreihe haben Auswirkungen auf das 
gesamte System und dessen Mitglieder. Die Mit-
glieder des Systems oder deren Nachkommen 
versuchen dann unbewusst, das System wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen – z.B. etwas in Er-

innerung zu bringen oder wieder gut zu machen, 
eine Ungerechtigkeit zu sühnen. So können wir 
selbst oder andere Systemmitglieder zu soge-
nannten «Symptomträgern» werden: Unbewusst 
übernehmen wir alte Denk- und Verhaltensmus-
ter und handeln manchmal wie fremdgesteuert, 
indem wir Schicksalsschläge eines Familienmit-
glieds wiederholen, unglückliche Beziehungen 
eingehen, partner- oder kinderlos bleiben, unse-
rem Erfolg selbst im Wege stehen, zu Konfl ikten 
neigen, uns unsicher oder wertlos fühlen, Ängste 
oder unerklärliche psychische sowie körperliche 
Störungen entwickeln. Auch sich wiederholenden 
berufl ichen Fehlschlägen, Selbstsabotage der be-
rufl ichen  Karriere, Schwierigkeiten mit Autoritäten 
und Burnout können meist unbewusste Dynami-
ken in der Herkunftsfamilie zugrunde liegen. So-
lange man nicht erkennt, mit wem und wie man 
familiär verstrickt ist, bleiben die eigenen Gefühle 
und Emotionen und das eigene Verhalten häufi g 
unverständlich.

Systeme und Ihre Verstrickungen sichtbar machen

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® ermöglicht 
es, unbewusst wirkende Konfl ikte und Dynamiken in 
familiären, partnerschaftlichen und berufl ichen Sys-
temen sichtbar zu machen und in tieferen Gefühls- 
und Emotionsschichten aufzulösen. Zudem fördert 
die Coaching-Methode mittels Aufstellungen einen 
Perspektivenwechsel: Standpunkte und Situationen 
können aus einem anderen Blickwinkel heraus wahr-
genommen werden, so dass eine neue Sichtweise 
entsteht, die eigene Handlungsspielräume schaffen 
und Energie für Entwicklungsschritte freisetzen kann.
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Hinter dem Wunsch nach einer Veränderung bzw. 
Entwicklung steckt bewusst oder unbewusst die 
Absicht, einen Wert zu vermehren. Werte sind 
individuelle Zustände, die für Menschen wertvoll 
bzw. sehr wichtig sind. Egal ob im privaten oder 
berufl ichen Bereich, Werte repräsentieren unsere 
wirksamsten Motivationsfaktoren: Unser gesam-
tes Handeln und Streben, unser Tun und Nicht-
Tun ist darauf ausgerichtet, für uns Wertvolles wie 
Anerkennung, Freude, Liebe, Freiheit oder Har-
monie zu vermehren bzw. seiner Verminderung 
entgegenzuwirken. Sind Werte in ausreichendem 
Masse in unserem Leben vorhanden, erzeugen 
sie einen tieferen Sinn, der uns glücklich macht. 
Werden unsere Werte verletzt oder wir vermissen 
sie bei der Arbeit oder in Beziehungen, kann uns 
das unglücklich oder gar krank machen.

Werte und Ziele als Schlüssel 
der Veränderung
Unsere Ziele beschreiben (lediglich) die Art und 
Weise, wie unsere Werte erreicht bzw. vermehrt 
werden sollen. Ein Ziel sagt etwas darüber aus, 
wie ich glaube, (mehr) sein zu müssen, was ich 
meine, (mehr) können oder haben zu müssen, um 
einen persönlichen Wert zu erreichen bzw. zu ver-
mehren. Die Erreichung von Zielen hat mehrere 
bewusste und unbewusste Aspekte – unter ande-
rem auch Nachteile – und bringt eine Veränderung 
der inneren Zustände und äusseren Umstände mit 
sich.

Bei der Frage, was Menschen vermissen oder 
wovon sie gerne mehr hätten, werden nicht selten 
«Selbst-Themen» genannt. Selbstbewusstsein, 
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sind jedoch 
in aller Regel nur vorgelagerte (noch nicht zu Ende 
gedachte) Werte. Die Frage ist, was Wertvolles 
kann und möchte ich in meinem Leben vermeh-
ren, wenn ich mehr Selbst … hätte? Auch schein-
bare Werte wie Mut, Zeit oder Geld sind letztlich 
nur Erfüllungsgehilfen für höhere Werte. Wichtig 
bei all diesen Werten ist der Selbstbezug – es 
geht hierbei um mich! Beziehe ich meinen Wert 
von aus sen (z.B. Anerkennung oder Besitz) bin 
ich von der Aussenwelt (anderen Personen, den 
Umständen) abhängig und richte mich nach ihr 
anstatt nach meinen Bedürfnissen. Gleiches gilt 
für das Ziel, über das ich den Wert vermehren 
möchte: Wie müsste ich (mehr) sein, was können 
oder tun, um mehr von dem Wertvollen zu gene-
rieren? Der Schlüssel zur Entwicklung liegt stets 
in mir selbst.

Werte – das Wertvolle im Leben erkennen

Welche Werte vermissen Sie in bestimmten Lebens-
bereichen und wie gedenken Sie, diese zu erreichen? 
Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® hilft, zu er-
kennen und zu benennen, was im Leben fehlt und wo-
für Menschen letztlich die Dinge tun, die sie tun. Die 
Bewusstwerdung von Wert und Ziel und der daran be-
teiligten Elemente ist die notwendige Voraussetzung, 
um Ihrer gewünschten Entwicklung eine klare Ausrich-
tung zu geben.
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Furcht gehört wie Freude, Trauer, Wut, Ekel, 
Überraschung und Verachtung zu den Grund-
emotionen des Menschen. Für das Überleben ist 
Furcht entscheidend, da es in kritischen oder le-
bensbedrohlichen Situationen wichtig sein kann, 
besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein 
oder sich erst gar nicht in Gefahr zu begeben. Der 
Körper mobilisiert bei Furcht alle Reserven, die für 
Kampf oder Flucht notwendig sind. Dabei kann 
es zu körperlichen Symptomen wie Herzklopfen, 
Schweissausbrüchen, Zittern, Atembeschwerden 
und Schwindel kommen. Ähnliche Symptome 
können in einem inneren Zustand von Angst auf-
treten, die sich jedoch von der Furcht hinsichtlich 
des Auslösers unterscheidet. 

Bei der Furcht handelt es sich um eine starke 
emotionale Reaktion auf eine tatsächliche, rea-
le Bedrohung, die wir plötzlich akut wahrgenom-
men haben. Die Furcht wird also durch bestehen-
de «äussere Reize» ausgelöst. Die körperliche 
Alarmreaktion setzt rasch ein und klingt oft auch 
wieder schnell ab, sobald die Bedrohung vorbei 
ist. Angst hingegen ist ein emotionaler Zustand, 
der von innen kommt, ohne konkrete Bedrohung 
im Aussen. Angst kann z.B. ausgelöst werden, 
wenn wir an eine Bedrohung denken, die auf uns 
zukommen kann bzw. die vor uns liegen könnte 
(Erwartungshaltung). Die Ursache der Bedrohung 
ist im Zustand der Angst verschwommen oder 
unklar. Angstreaktionen sind gekennzeichnet von 
langanhaltender oder ständiger Anspannung und 
Wachsamkeit, was Dauer-Stress auslösen und 

krank machen kann. Leben Menschen lange in 
Furcht, kann daraus eine Angst werden – ohne, 
dass der Auslöser da ist. Aus langanhaltenden 
Angstzuständen kann eine Phobie (Angststörung) 
werden oder eine Angst vor der Angst (in Form 
von Panikattacken) entstehen.

Ängste aufl ösen durch Nicht-Denken
Angst kann in unangenehmen Erfahrungen (z.B. 
sich ohnmächtig, ausgeliefert, einsam oder wert-
los fühlen) – insbesondere in der frühen Kind-
heit – entstehen. In der Folge wirkt Angst wie ein 
«Puffer», der uns vor ähnlichen negativen Erfah-
rungen schützen soll. Jedoch bindet Angst hierbei 
viel Energie und schränkt uns letztlich ein bzw. 
blockiert uns. Sind Sorgen und diffuse Ängste 
Ihre häufi gen Begleiter, ohne dass es dafür einen 
konkreten Anlass gibt? Ist die Angst manchmal 
so stark, dass sie das alltägliche Leben einge-
schränkt?

Der Angst entgegenwirken

Da Angst durch sorgenvolles Denken an Zukünftiges 
und Grübeln über Vergangenes genährt wird, kann 
versucht werden, der Angst entgegenzuwirken, in 
dem man nicht mehr denkt, sondern über den Körper 
wahrnimmt. Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® 
fördert das Körperbewusstsein und hilft, in Zustände 
des Nicht-Denkens zu gelangen. Zudem kann Sie die 
Coaching-Methode darin unterstützen, angstbesetzte, 
oft unbewusste Blockaden zu erkennen und mittels ei-
gener Ressourcen aufzulösen.
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Zwischenmenschliche Beziehungen gehören zu 
den wichtigsten Quellen für unser Wohlbefi nden. 
Dies gilt für all unsere Lebensbereiche, privat wie 
berufl ich, und Beziehungsformen: Eine intensive, 
primäre Beziehung, die sich durch einen engen 
Kontakt zu einer Person oder einer Gruppe von 
Menschen im täglichen Leben auszeichnet, oder 
eine oberfl ächlichere, sekundäre Beziehung, die 
eher einen gewohnheitsmässigen Kontakt be-
schreibt. Intakte zwischenmenschliche Bezie-
hungen erfordern eine Reihe von Eigenschaf-
ten, Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Zu den 
wichtigsten zählen Einfühlungsvermögen, Ver-
ständnis, Akzeptanz und Aufrichtigkeit sowie die 
Fähigkeit zu kommunizieren und zu verzeihen. 
Zerstörerisch wirken hingegen Respektlosigkeit, 
Unehrlichkeit, Verurteilung und Wertung sowie ein 
Mangel an Verständnis und Kommunikation.

In der Regel werden beziehungsfördernde Eigen-
schaften wie Vertrauen, Anerkennung oder Liebe 
vom Gegenüber – vom Chef, von Kollegen, vom 
Partner oder von Freunden – erwartet. Jedoch 
kann ich von Anderen nur etwas erwarten, was 
ich mir selbst entgegenbringen kann. Wenn ich 
mir nicht vertrauen kann, dann werde ich auch 
Schwierigkeiten haben, anderen zu vertrauen. 
Zudem wird der Mangel an Vertrauen, mit dem 
ich mir selbst begegne, unbewusst aus mir her-
aus wirken, von meinem Gegenüber gespürt und 
auf mich übertragen werden. Auch die Fähigkeit, 
andere zu akzeptieren oder der Wunsch, von an-
deren akzeptiert zu werden, setzt voraus, sich 

selbst zu akzeptieren, anzunehmen, zu lieben. 
Gleiches gilt für das Einfühlungsvermögen in an-
dere: Empathie setzt voraus, dass man sich selbst 
wahrnehmen kann – nicht nur mit dem Verstand, 
sondern insbesondere auf der Gefühls- und Emo-
tions-Ebene (Mitgefühl).

Selbstsicherheit, Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein
Der Grundstein für jede intakte Beziehung liegt 
also in uns selbst. Nur wer sich seiner selbst be-
wusst ist, also – neben seinem gedanklich entwor-
fenen Selbstbild – seine Gefühle und Emotionen 
in Form von körperlichen Reaktionen auf Aussen-
reize bewusst wahrnimmt, verfügt über die nötige 
Selbst-Sicherheit, um sich wirklich auf eine tiefere 
Beziehung einzulassen. Fehlt (meist unbewusst) 
dieses Sich-Sicher-Sein und Sich-Vertrauen-Kön-
nen in Bezug auf die eigene Person, dann wird 
dieser Mangel in Beziehungen oft in Gestalt von 
Forderungen und Erwartungen ans Gegenüber 
sichtbar: Der/die Andere soll mir das geben, was 
mir fehlt und was ich mir selbst nicht geben kann. 
Es kommt zu Abhängigkeiten und Enttäuschun-
gen, die letztlich nur «falsche» Erwartungen an 
die Bezugsperson darstellen.

Gute Beziehungen brauchen Selbst-Bewusstsein

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® hilft, in Kon-
takt mit unbewussten Gefühlen und Emotionen zu 
kommen und fördert so das Selbst-Bewusst-Sein als 
Voraussetzung für intakte Beziehungen. Zudem unter-
stützt die Coaching-Methode darin, Erwartungen und 
Forderungen in Ihren privaten und berufl ichen Bezie-
hungen zu erkennen und Ihre nach aussen gerichte-
ten Beschaffungsstrategien durch eigenständiges Ver-
halten zu ersetzen.
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Die Frage, wer hauptsächlich die Entscheidungen 
trifft, «Kopf oder Bauch?», beantworten die meis-
ten Menschen hierzulande mit «der Kopf», der Ort 
der Vernunft. Schliesslich wollen wir ja vernünftig 
handeln. Würden wir nur auf unser Bauchgefühl 
also die Intuition hören, dann würden uns die lo-
gischen Argumente fehlen. Natürlich sind die be-
wussten Prozesse im Kopf, unser Denken, das 
ständig Daten und Fakten abgleicht, sehr wichtig 
und spielen eine grosse Rolle, aber keine domi-
nante. Hirnforschungen zeigen, dass 90 Prozent 
von allem, was wir täglich machen, unser Gehirn 
unbewusst, in einer Art «Autopilot-Zustand» erle-
digt. Das Bauchgefühl, letztlich Körperwahrneh-
mungen, spiegelt unser Unbewusstes. Man geht 
davon aus, dass unbewusst all unsere Erfahrun-
gen auf der Körperebene gespeichert werden. Auf 
die meisten davon können wir bewusst also mit 
dem Kopf gar nicht mehr zugreifen. Unsere «wah-
re Intelligenz» könnte demnach im Unbewussten 
liegen. Diese «Körper-Intelligenz» ist evolutionär 
viel älter als der Verstand, verarbeitet Informatio-
nen deutlich schneller als der Kopf und antwortet 
auf Reize im Aussen mit einer Körperreaktion oder 
einem Gefühl. Es sind diese angenehmen oder 
unangenehmen Körperreaktionen, die uns unbe-
wusst (!) entscheiden lassen, bevor (!) wir darüber 
nachdenken und im Kopf Entscheidungen fällen.

Auf Bauchgefühl und 
Körper-Intelligenz setzen
Viele Menschen haben grosse Schwierigkeiten, 
solche Körperwahrnehmungen zu spüren. Zwar 

kommen wir alle mit diesem unbewussten Bewer-
tungs- und Entscheidungs-System, bestehend aus 
angeborenen Instinkten und erworbenen Erfah-
rungen beginnend im Mutterleib, auf die Welt, aber 
viele werden als Kinder darauf programmiert, ihre 
Körpersignale zu ignorieren und verlieren so den 
Kontakt zu ihrer Intuition. In der Folge werden intu-
itive Gefühle nicht mehr wahrgenommen, sondern 
nur noch «gedacht» oder Gefühle werden wahr-
genommen aber es wird nicht danach gehandelt. 
Es wird nur noch im Kopf entschieden. Werden 
über einen langen Zeitraum die Bauchsignale un-
terdrückt oder es besteht eine andauernde Angst, 
sich falsch zu entscheiden, entsteht Dauer-Stress, 
der krank machen kann. Menschen, die sich ih-
rer Gefühle wenig oder nicht bewusst sind, neigen 
dazu, nur mit dem Verstand abzu wägen und zu 
analysieren. Menschen hingegen, die eine gute 
Wahrnehmung ihrer selbst haben und bei  denen 
defi nierte Werte stark verankert und mit posi tiven 
Emotionen verknüpft sind, handeln intuitiv.

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® ermöglicht 
es, wieder in Kontakt mit dem unbewussten Erfah-
rungsschatz zu kommen und ihn zukünftig in den 
Entscheidungsprozess des Verstandes miteinzube-
ziehen. Zudem unterstützt die Coaching-Methode 
darin, angstbesetzte, oft unbewusste Entscheidungs-
blockaden zu erkennen und mittels eigener Ressour-
cen aufzulösen.

Entscheidungen treffen mit mehr Bauch als Kopf
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Jeder Mensch möchte ein glückliches Leben ha-
ben. Viele wissen jedoch gar nicht, was genau sie 
glücklich macht. Die Forschung bezeichnet Glück 
als soziales und ökologisches Wohlbefi nden sowie 
Zufriedenheit. Letztlich defi nieren jedoch die Men-
schen ihr Glück individuell. Allen gemein scheint 
zu sein, dass zum Glücklichsein gelingende so-
ziale Beziehungen und Gesundheit gehören. Wir 
freuen uns, wenn wir zusammen sind mit anderen 
Menschen, die wir mögen oder gar lieben – davon 
können wir nicht genug bekommen und das hört 
nie auf. Weniger geeignet, um längerfristig glück-
lich zu sein, scheinen Geld, Schönheit und Popu-
larität zu sein. Geld verschafft vielleicht Sicherheit, 
Einfl uss und Macht aber nicht unbedingt Glück. 
Es sei denn, man gibt Geld für andere aus oder 
investiert es in Gemeinschaftserlebnisse (z.B. 
eine Feier mit Freunden oder eine Reise mit der 
Familie). Beim Glücklichsein steht also das «mit 
wem?» und nicht das «mit was?» im Mittelpunkt.

Das Glück liegt in jedem selbst 
Unser Gehirn produziert Stoffe, die uns glücklich 
machen. Unter anderem Endorphine und Dopamin 
erzeugen in uns Wohlbefi nden und Zufriedenheit. 
Das körpereigene Morphium, das die Endorphi-
ne enthalten, versetzt uns nicht nur in Hochstim-
mung, es reguliert auch unser Schmerzempfi n-
den. Dies hilft uns, Lebensphasen durchzustehen, 
die extrem belastend und extrem schmerzhaft 
sind. Insbesondere wenn etwas Schönes, Neues, 
Interessantes passiert, was wir noch nicht wissen, 
wird Dopamin aus den Tiefen unseres Gehirns 

ins Frontalhirn ausgeschüttet. Dann sind die Hirn-
zellen lernbereiter, aufnahmefähiger, reaktions-
schneller und wir fühlen uns gut und haben Spass. 
Die Ausschüttung glücklich machender Stoffe im 
Körper scheint einen Suchteffekt zu haben. Eines 
der besten Mittel das Gehirn mittels körpereigener 
Botenstoffe zufriedenzustellen ist die Liebe. Die 
Fähigkeit, mit der eigenen Person liebevoll umzu-
gehen als Voraussetzung, anderen Personen Lie-
be entgegenbringen zu können, ist der Schlüssel 
zu einem glücklichen, friedvollen Leben.

Auf dem Weg zum Glück gilt es, die Verantwor-
tung für das eigene Leben in die Hand zu neh-
men und uns mehr um uns selbst zu kümmern. 
Zudem heisst es zu lernen, den Moment zu ge-
niessen: Mit unseren Gedanken sind wir oft in der 
Zukunft oder wir hängen mit unseren Emotionen 
in der Vergangenheit. Dabei verpassen wir die 
wirklich schönen Augenblicke im Hier und Jetzt. 
Die Fähigkeit wahrzunehmen, was gerade pas-
siert und uns am Augenblick zu erfreuen, fördert 
Glücksgefühle. Zudem haben wissenschaftliche 
Untersuchungen ergeben, dass Menschen, die 
Krisen, Schicksalsschläge und Leid erfahren und 
überwunden haben, ihr Leben als befriedigender 
und reicher empfi nden. Die Kunst des Glücklich-
seins könnte also darin bestehen, einerseits die 
schönen Seiten des Alltags zu fi nden und zu ge-
niessen und andererseits die Probleme, Heraus-
forderungen, Aufgaben und Krisen des Lebens zu 
akzeptieren und als Einladung zur persönlichen 
Weiterentwicklung zu verstehen. Die Suche nach 
dem Glück beginnt und endet in uns selbst. Nur 
wenn wir wissen, was Glück für uns ist, können wir 
es erkennen, stehenbleiben, innehalten und acht-
sam sein für den Moment.

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® unterstützt 
Menschen bei der Entwicklung eines wertorientierten 
und glücklichen Selbst. Die Coaching-Methode fördert 
zudem die Wahrnehmung der eigenen Person jenseits 
von Denken auf der Körperebene – die Voraussetzung 
für ein Glücklichsein im Hier und Jetzt.

Die Kunst des Glücklichseins
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Denken ist in den meisten Fällen eine sinnvolle 
mentale Aktivität, wenn es der Informationsver-
arbeitung, Erkenntnisgewinnung und Problem-
lösung dient. Arbeitet Ihr Gehirn aber ohne spe-
zifi schen Auftrag, denken Sie immer wieder das 
gleiche und haben bewertende, negative Ge-
danken, dann grübeln Sie. Dieses automatisierte 
Denken bietet letztlich keine Lösung und kann in 
einer «Grübelfalle» enden. Es tritt bspw. auf, wenn 
versucht wird, durch Denken ein emotionales Pro-
blem (z.B. Angst) zu lösen, das sich aber nicht mit 
dem Verstand bewältigen lässt. Was wir denken – 
über uns und über andere – wird zum grössten Teil 
unbewusst gesteuert. Im Unbewussten sind alle 
unsere sinnlichen Wahrnehmungen und Erfah-
rungen gespeichert, unter anderem alles, was wir 
jemals gehört und gesehen haben. Je öfter und 
intensiver wir etwas erlebten, desto tiefer und be-
deutender sind die Spuren im Unbewussten. Ins-
besondere negative, schmerzliche Erfahrungen, 
die soweit zurückliegen, dass sie uns nicht (mehr) 
bewusst sind, können in bestimmten Situationen 
Gefühle, Emotionen und Verhalten auslösen. 
Wann immer ein bestimmter «Knopf» bei uns ge-
drückt wird, reagieren wir darauf unkontrolliert mit 
oft unangenehmen Körperwahrnehmungen, ne-
gativen emotionalen Zuständen und unerwünsch-
tem Verhalten.

Negative Gedanken ins Positive lenken
So können wiederholte negative Bewertungen 
unserer Person, die wir als Kind erfahren haben 
(«Du bist dumm!», «Aus dir wird nie etwas wer-

den!»), von uns verinnerlicht worden sein und aus 
dem Unbewussten heraus unser Fühlen, Denken 
und Handeln als Erwachsener beeinfl ussen. Wenn 
sich negative Gedanken im Kreis drehen und für 
eine negative Grundstimmung sorgen, kann sich 
der seelische Zustand über die Zeit mehr und 
mehr verschlechtern. Das kann so weit gehen, 
dass sich eine Depression entwickelt. Umgekehrt 
kann eine Depression auch zu vermehrtem Grü-
beln führen. Mögliche Wege aus der Grübelfalle 
führen über die Bewusstwerdung, dass man ge-
rade (unbewusst) grübelt und wie man sich dabei 
fühlt. Auch ein Perspektivenwechsel in einer Situ-
ation, die Grübeln auslöst, kann helfen zu erken-
nen, dass die Situation selbst neutral ist und nur 
durch die eigene Interpretation eine negative emo-
tionale Färbung erfährt. Neben diesen bewussten 
Strategien können insbesondere Methoden, die 
auf das Unbewusste zielen, erfolgreich sein.

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® hilft Ihnen, 
die bewussten und unbewussten Ursachen von Ge-
dankenkreisen zu erkennen und zu erkunden, um was 
es in der Tiefe wirklich geht. Die Coaching-Methode 
unterstützt Sie darin, negative Selbstbewertungen zu 
verändern und mittels eigener Ressourcen eine positi-
ve Entwicklung zu initiieren.

Grübeln Sie noch oder denken Sie schon?
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Welche Eigenschaften zeichnen Sie aus? Über 
welche Fähigkeiten verfügen Sie? Wie bewerten 
Sie Ihr Äusseres? Ihre Antworten auf diese Fragen 
zeigen die Vorstellung, die Sie von sich haben – Ihr 
Selbstbild. Es entsteht aus der Selbstwahrnehmung 
der eigenen Person. Es besteht aus Vorstellungen 
und Eindrücken von der eigenen Persönlichkeit: 
vom eigenen Charakter, von den eigenen Stärken 
und Schwächen, von den eigenen Wertvorstellun-
gen und Zielen, den eigenen Bedürfnissen, Inte-
ressen und Wünschen und nicht zuletzt von den 
eigenen sozialen Beziehungen. Unser Selbstbild 
steuert unser Denken, interpretiert unser Fühlen 
und erzeugt Emotionen und Verhalten.

Unser Bild von uns ist verzerrt, denn Menschen 
erinnern sich besonders an Erlebnisse, die zu ih-
rem Selbstbild passen. Informationen, die potenzi-
ell den Selbstwert erhöhen oder erniedrigen kön-
nen, werden nicht in gleicher Weise verarbeitet: 
Eigene Leistungserfolge werden vorwiegend auf 
interne Faktoren, wie Fähigkeit und Anstrengung 
zurückgeführt, eigene Misserfolge werden hinge-
gen externen Faktoren wie der Schwierigkeit der 
Aufgabe und Pech zugeschrieben. Das Selbstbild 
orientiert sich stark an dem Ideal- oder Wunsch-
bild, also dem, wie wir sein wollen. Das Selbstbild 
wird geformt durch eigene negative und positive 
Erlebnisse und Erfahrungen vor allem in sozialen 
Beziehungen. Ein negatives Selbstbild geht mit 
geringem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 
einher und zeigt sich oft in einer für andere nicht 
nachvollziehbaren Kritik gegen die eigene Person 

sowie einer Überbewertung von Schwächen und 
Misserfolgen. Ein positives Selbstbild bewirkt aus-
geglichenes Selbstwertgefühl und Selbstvertrau-
en und lässt Wohlbefi nden entstehen.

Gleichzeitig haben andere ein ganz bestimmtes 
Bild – ein sog. Fremdbild – von uns. Das Fremd-
bild, das eine andere Person von uns hat, entsteht 
aus deren subjektiven Wahrnehmungen, Gefüh-
len und Bewertungen, aus deren Erfahrungen 
mit uns. In das Fremdbild können allerdings auch 
persönliche Erfahrungen der einschätzenden 
Person einfl iessen, die nur bedingt oder indirekt 
mit unserer Person zu tun haben. So kann es zu 
positiven (Idealisierung) oder negativen (Abwer-
tung) Verfälschungen von Fremdbildern kommen. 
Fremdbild und Selbstbild entstehen aus subjek-
tiven Einschätzungen verschiedener Menschen 
und unterscheiden sich daher oftmals: Während 
eine Person auf andere stark wirken kann, kann 
sie sich selbst schwach fühlen. Während eine 
Person meint, sie sei freundlich und kollegial zu 
anderen, können andere sie als unfreundlich und 
zu dominant wahrnehmen. Dies kann zu Missver-
ständnissen und Fehlverhalten führen.

Der Weg zur Selbstakzeptanz
Viele Menschen bleiben weit unterhalb ihrer Fähig-
keiten und Möglichkeiten, weil ihr Selbstbild durch 
andere – in der frühkindlichen Phase insbesonde-
re durch die Eltern – negativ geprägt wurde. Jeder 
wächst im Umfeld seiner Bezugspersonen auf, die 
ihre eigenen Befi ndlichkeiten und teils ungelöste 
Themen haben, und übernimmt deren Sichtwei-
sen – auch über sich selbst. Leben wir gemäss 
diesen frühen Interpretationen und Bewertungen 
unserer Fähigkeiten, wird unser Selbstbild weiter-
hin davon bestimmt bleiben.

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® unterstützt 
Sie bei der Refl exion von Selbstbildern, so dass Sie 
sich Ihrer wirklichen Stärken und Schwächen bewusst 
werden, und fördert die damit verbundene Selbstak-
zeptanz – sich zu mögen, wie Sie sind.

Selbstbild – Refl exion der Stärken und Schwächen
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Eine körperliche oder seelische Belastung des Or-
ganismus durch bestimmte Reize, ist bis zu einem 
gewissen Grad ganz normal und notwendig. Die-
ser sogenannte Stress erhöht die Aufmerksamkeit 
und sorgt dafür, dass der Körper leistungsfähig ist. 
Nimmt der Stress jedoch überhand und kann nicht 
ausreichend ausgeglichen werden, entsteht ver-
mehrt Anspannung, Druck und ein Gefühl der Be-
drohung und Überforderung. In diesem Fall fühlen 
wir uns gestresst, ein subjektiv (!) empfundener 
Zustand, in dem wir erwarten bzw. Angst haben, 
dass wir nicht in der Lage sind, eine Situation zu 
beeinfl ussen oder zu bewältigen. Durch eine lang-
fristige, subjektiv wahrgenommene Diskrepanz 
zwischen externen Anforderungen und eigenen 
Fähigkeiten zur Bewältigung der Belastungen 
(z.B. ein Gefühl der Ohnmacht) kann eine emo-
tionale und physische Energielosigkeit (ein sog. 
Burnout) entstehen.

Bei einer psychischen und physischen Erschöp-
fung in Folge von zu viel dauerhafter Stressbelas-
tung kommt es zu einer fl iessenden Entwicklung 
von gesund zu krank. Während man sich zu Beginn 
etwas erschöpft fühlt und sich vielleicht Schlafpro-
bleme und Schmerzen (z.B. Verspannungen) ein-
stellen, können bei dauerhaftem Stress Gereiztheit 
und der Rückzug aus dem Sozial leben hinzukom-
men. Gleichzeitig wird meist die Arbeit immer 
wichtiger. Man entscheidet jedoch immer weniger 
bewusst, sondern arbeitet die Anforderungen nur 
noch ab und entwickelt einen «Tunnelblick». Ge-
lingt es jetzt immer noch nicht, den Stresspegel zu 

drosseln, kann sich durch den Dauerstress eine 
Depression, ein Bandscheibenvorfall, Bluthoch-
druck oder ein Tinnitus entwickeln.

Krankmachern entgegenwirken
Personen, die Stress ausgesetzt sind, können 
sich zu schwach, überfordert oder ohnmächtig 
fühlen, ohne dass dies von aussen betrachtet so 
sein muss. Dabei kreiert der Verstand eine sub-
jektive «Wahrheit», die nichts mit der «Wirklich-
keit» zu tun haben muss. Einer solch verzerrten 
Wahrnehmung liegen oft kreisende Gedanken zu 
Grunde, die durch eine Angst vor Versagen und 
Verletzung geprägt sein können, ohne dass dafür 
ein realer, konkreter Grund vorliegt. Die Ursache 
dieser Angst liegt in der Vergangenheit, in erleb-
ten und als negativ bewerteten Situationen, und 
ist unbewusst. Ein ständiges im Kopf sein und be-
werten der eigenen Person sowie der äusseren 
Umstände fördert ein ängstliches, empfi ndliches 
Ich mit emotionalen Problemen.

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® hilft, die Fä-
higkeit des bewertungsfreien Wahrnehmens zu erler-
nen, um den Teufelskreis von negativen Gedanken 
und Emotionen zu durchbrechen. Zudem unterstützt 
Sie die Coaching-Methode darin, negative Selbstbe-
wertungen, die die Entwicklung eines Burnouts för-
dern können, zu verändern und mittels eigener Res-
sourcen eine positive Entwicklung zu initiieren.

Stress – wie Sie den Teufelskreis durchbrechen
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Wenn Menschen sich in der Dreierkonstellation 
Opfer-Täter-Helfer erleben, ist dies oftmals nur 
eine subjektive Wahrnehmung und Interpretation. 
Nichts geschieht uns ohne unser Zutun, unser Er-
lauben oder zumindest unser Erdulden und oft ge-
schieht dies unbewusst. Egal, in welcher Rolle Sie 
sich sehen, es könnte sich um eine unbewusste 
Selbsttäuschung handeln, die der Stärkung Ihres 
Egos dient.

Als Täter hat das Ego den Gewinn, sich als aktiv, 
selbstbestimmt und unabhängig zu erleben. Der 
Preis ist der, Opfer und Helfer gegenüber als un-
moralisch dazustehen. Als Opfer hat das Ego den 
Gewinn, sich unschuldig zu fühlen und sich damit 
moralisch über die schlechten, bösen, faulen, un-
fairen, egoistischen Täter erheben zu können. Der 
Preis besteht darin, sich abhängig und machtlos 
zu fühlen. Als Helfer hat das Ego den Profi t, sich 
sowohl dem unmoralischen Täter gegenüber als 
gut als auch dem schwachen Opfer gegenüber 
als stark und hilfreich empfi nden zu können. Das 
Ego hat hier also sogar einen doppelten Gewinn, 
deshalb ist das Helfersyndrom auch so beliebt. 
Der Preis hierfür ist nicht gering: Es ist meist sehr 
anstrengend sowohl immer stark als auch immer 
gut sein zu müssen. Beides prädestiniert für einen 
Burnout.

Mehr Stärke, Handlungsfähigkeit 
und Selbstbestimmung
Finden Sie sich in einer dieser Rollen wieder und 
möchten etwas Grundlegendes verändern? Dann 
reicht es nicht, in eine andere Rolle zu wechseln. 
Es gilt, in Ihrer Rolle aus dem Beziehungssystem 
als Ganzes auszusteigen, um etwas zu verän-
dern. Wenn Sie bspw. Ihre Rolle als Opfer nicht 
mehr ausfüllen, ist der Täter kein Täter mehr und 
es wird kein Helfer mehr gebraucht und umge-
kehrt. Bei einem Coaching geht es darum, dass 
ein  Opfer seine eigene Stärke, Handlungsfähig-
keit und seine Lebensgestaltung erkennt und in 
die eigene Hand nimmt. Noch wichtiger ist meist 
der Verzicht auf die eigene innere moralische 
Überhöhung. Der Helfer kann lernen, dem Opfer 
seine eigenen Selbsthilfekräfte zuzutrauen und 
nicht ständig einzugreifen.

Das St.Galler Coaching Modell (SCM)® können Sie 
die Selbsttäuschungen als Täter, Opfer oder Helfer er-
kennen und aufl ösen, um in der Folge in die eigene 
Stärke und Handlungsfähigkeit zu gelangen und dem 
Leben eine neue, selbstbestimmte Ausrichtung geben 
zu können. In der Ausbildung zum diplomierten sys-
temischen Coach & BeraterIn lernen Sie einzigartige, 
hochwirksame Coaching-Methoden kennen, ein Coa-
ching Ihrer Person inklusive!

Täter, Opfer oder Helfer und 
wie Sie Selbsttäuschungen vermeiden
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Das St.Galler 
Coaching Modell (SCM)®

Das Herzstück unserer Aus- und Weiterbildun-
gen bildet das St.Galler Coaching Modell (SCM)®. 
Das 1997 von «CTAS»-Gründer Rudolf E. Fitz 
entwickelte «SCM» wurde mittlerweile tausend-
fach im deutschsprachigen Raum angewandt und 
fokussiert darauf, Wert-Erfahrungen zu vermeh-
ren und damit mehr Sinn, Erfolg, Freude und Er-
füllung in das Leben der KlientInnen zu bringen. 
All unsere Ausbildungen und die gelehrten Me-
thoden des «SCM» sind systemisch, kontext-
unabhängig und praxisorientiert. Die «SCM»-
Methode ist nachhaltig wirksam, was mehrfach 
wissenschaftlich validiert und bestätigt wurde.

«Mit dem St.Galler 
Coaching Modell 
(SCM)® fi nden Sie 
Methoden, Verfah-

ren und Prozesse, die auch Ihr eigenes Leben be-
reichern und Ihnen viel Freude beim Coaching be-
reiten. Diese Erfahrung wird sich automatisch auch 
auf Ihre KlientInnen übertragen.» Rudolf E. Fitz

5-dimensionales Coaching 
nach dem «SCM»

1  Zielraum
Im Zielraum klären Sie die Ausgangslage: Wohin 
will der/die KlientIn? Was will er/sie verändern?

2  Problemraum – Entwicklungsraum
Sie klären, was den/die KlientIn an der Erreichung 
seines/ihres Ziels (bisher) gehindert hat. Der Coa-
ching-Prozess wird in Folge über diese Systema-
tik gesteuert:

Wert

Ziel Problem

3  Tiefenstrukturen (um was geht es wirklich?)
Oft folgen Menschen gedanklichen, oberfl ächli-

1 2

3

4

4 5
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chen Konzepten, es fehlt den Zielen das Tiefere, 
das Sinnhafte, der Wert im Ziel. Problemverhaf-
tung verhindert Entwicklung und Wachstum. Sie 
lernen ein Verfahren, das Lösungen fördert, dem 
Ziel Sinn gibt und Blockaden löst.

4  Life-Time-Line
Hier geht es um Zeitstrukturen bzw. die Arbeit auf 
der Lebenslinie: Sie klären, welche prägenden Er-
fahrungen in der Vergangenheit zum Ist-Zustand 
in der Gegenwart geführt haben und wie aus die-
sen Erkenntnissen eine plausible, erwünschte Zu-
kunft abgleitet werden kann.

5  Selbstbild/Spiritualität 
Sie klären, wie weit das Coaching-Thema einen 
tieferen Grund hat. Das Selbstbild ist ein meist un-
bewusstes inneres, kontextabhängiges Bild, das 
sich je nach Situation verändert. Es kann unter-
stützend und auch blockierend wirken.

Ihre Coaching-Ausbildung 
bei der «CTAS»

 + Systemisches Coaching: Sie beherrschen 
die Methodik des St.Galler Coaching Modells 
(SCM)® und coachen Ihre KlientInnen syste-
misch und wertorientiert.

 + Stringent strukturiertes Verfahren: Sie er-
werben die Methodik eines Schritt-für-Schritt-
Coachingprozesses und trainieren den exakten 
Ablauf vom Erstkontakt bis zur Evaluation.

 + Settings: Sie kennen die verschiedenen Kon-
stellationen, in denen Coaching stattfi nden kann 
wie Einzel-, Team- oder Gruppencoaching. 

 + Rollenkonzepte: Sie werden sich Ihrer Rolle 
als Coach bewusst und sind in der Lage, ver-
schiedene Rollenaspekte, die im Berufsleben 
der KlientInnen relevant sind, klar zu erkennen 
und in die Refl exion miteinzubeziehen.

 + Psychologisches Grundverständnis: Auf-
bauend auf den Thesen von Dr. Milton  Erickson, 
Viktor Frankl, den Vertretern des Konstruktivis-
mus und den Begründern der soziologischen 

Systemtheorie lernen Sie viel über sich selbst 
und Ihre Mitmenschen.

 + Interventionstechniken und -tools: Sie trai-
nieren Werkzeuge, die lösungsorientiert, 
auf deckend, entwicklungsfördernd, heilsam, 
biografi ebezogen, individuell, ganzheitlich, we-
sentlich und mit hohem Sinngehalt versehen 
sind.

 + Persönliche Coach-Kompetenz: Die Quali-
fi zierung unterstützt Sie, eine professionelle 
Haltung als Coach zu entwickeln. Dazu gehört, 
dass Sie Ihren KlientInnen unvoreingenom-
men und wertschätzend gegenübertreten. Auch 
Selbstrefl exion, Selbstkritik und die Bereitschaft 
zur Weiterentwicklung sind Aspekte, für die wir 
Sie sensibilisieren.

 + Krisen und Coaching: Hohe Belastungs-
situationen der KlientInnen verlangen vom 
Coach adäquate Interventionen, aufbauend 
auf einer dazu qualifi zierten Methodik. Mit dem 
St.Galler Coaching Modell (SCM)® erwerben 
Sie das Werkzeug dafür. Zusätzlich lernen Sie, 
die Grenzen von Coaching zu erkennen und 
wissen, wann eine Therapie sinnvoller ist.

 + Konfl ikte: Konfl ikte der KlientInnen können 
Thema im Coaching sein. Als angehender 
Coach setzen Sie sich deshalb mit der Diagno-
se und Bearbeitung von Konfl ikten im Einzelfall 
auseinander, aber auch mit Konfl iktmanage-
ment im Unternehmenskontext. 

 + Praxis im Unterricht: Das Erlernte üben Sie in 
Gruppen-, Paar- und Einzelarbeit, wie zum Bei-
spiel mit Analysemethoden, Moderations- und 
Fragetechniken.

 + Nachhaltigkeit und Qualität: Dank den ein-
deutigen Prozessvorgaben und der starken 
Wertorientierung garantiert Ihnen das «SCM» 
einmalige Ergebnisse und Erfolge. Die Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit unserer Ausbildun-
gen wurde bereits in drei wissenschaftlichen 
Studien validiert und eindeutig bestätigt. In 97% 
der Coachings nach dem St.Galler Coaching 
 Modell (SCM)® werden die angestrebten Ziele 
erreicht und Werte vermehrt. 
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Coaching-Einführungskurse
An den kostenlosen Coaching-Einführungskursen können Sie sich einen konkreten und praxisnahen 
Einblick verschaffen über den Basis-Lehrgang «Systemischer Coach & BeraterIn», die Akademie und 
alle weiteren Ausbildungen.

Schweiz
Ort Termin Preis DozentIn

Bern, Stadt 21.01.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. (FH) Esther Arnold

Zürich, Stadt 22.01.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Barbara Müller, Dipl. MoC

St. Gallen, Rebstein 29.01.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Sportlehrer Ivo Damaso

Olten, Stadt 04.03.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. (FH) Esther Arnold

Zürich, Stadt 17.06.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Barbara Müller, Dipl. MoC

St. Gallen, Stadt 24.06.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Volkswirt Wolfgang Brötje

Zürich, Stadt 02.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Barbara Müller, Dipl. MoC

Bern, Stadt 15.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. (FH) Esther Arnold

Zürich, Stadt 14.10.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Volkswirt Wolfgang Brötje

Österreich
Ort Termin Preis DozentIn

Vorarlberg, Viktorsberg 12.02.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Nicolas S. Fitz, Dipl. MoC

Salzburg, Stadt 25.03.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dr. Ulrike Hanko

Oberösterreich, Linz 09.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dr. Ulrike Hanko

Vorarlberg, Bregenz 15.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Mag. phil. Ingrid Partl

Tirol, Innsbruck 22.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dr. Ulrike Hanko

Vorarlberg, Viktorsberg 13.10.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Nicolas S. Fitz, Dipl. MoC

Wien, Stadt 18.11.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dr. Ulrike Hanko

Deutschland
Ort Termin Preis DozentIn

Bayern, München 22.01.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl.-Ing. Michael Hoffmann, MBA

Baden-Württemberg, Lörrach 29.01.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dr. Peter Engel

Baden-Württemberg, Freiburg 19.02.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dr. Peter Engel

Hamburg, Stadt 26.02.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. Hardy Haverland

Hessen, Frankfurt am Main 18.03.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. Hardy Haverland

Bayern, Illertissen 24.06.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. Hardy Haverland

Baden-Württemberg, Stuttgart 30.06.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl.-Ing. Michael Hoffmann, MBA

Bayern, München 15.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl.-Ing. Michael Hoffmann, MBA

Hamburg, Stadt 23.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. Hardy Haverland

Baden-Württemberg, Lörrach 23.09.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dr. Peter Engel

Hessen, Frankfurt am Main 07.10.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. Hardy Haverland

Nordrhein-Westfalen, Essen 20.10.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. (FH) Esther Arnold

Berlin, Stadt 25.11.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Dipl. Ing. Hardy Haverland

Italien
Ort Termin Preis DozentIn

Südtirol, Meran 29.07.2020, 18.30 – 22.00 kostenlos Nicolas S. Fitz, Dipl. MoC



coach-trainer-akademie.ch 19

COACHING-IMPULSE

Persönliche Bildungsberatung
Es liegt uns am Herzen, Sie jederzeit individuell und auf Ihre Vorstellungen, Anforderungen, Wünsche, 
Ziele und Werte ausgerichtet, fundiert zu beraten. So garantieren wir Ihnen, dass Sie den für Sie am bes-
ten passenden Bildungsweg an unserem Institut durchlaufen und Sie den grösstmöglichen Nutzen und 
persönlichen Wert aus Ihrer Ausbildung gewinnen.

Vereinbaren Sie eine individuelle und unverbindliche Beratung!
Nicolas S. Fitz (Geschäftsführer, Bildungsberater, Lehrgangsleiter) 
freut sich auf das Gespräch mit Ihnen.
Kostenfreie Rufnummern Kontakt
Schweiz  0800 800 288 Telefon: +41 (0)71 770 02 62
Deutschland  0800 180 2003 E-Mail: offi ce@coach-trainer-akademie.ch
Österreich  0800 297 934 Rückruf: coach-trainer-akademie.ch/rr

Diese Coaching-Ausbildung lehrt Sie, Zugänge zu schaffen, Blockaden, Ängste, Hürden und negative 
Muster aufzulösen. Sie lernen, an bestehende Ressourcen und Werte anzuknüpfen und bilden neue, 
oder bauen bestehende Fähigkeiten aus. Durch die Anwendung des St.Galler Coaching Modells (SCM)®

entwickeln und begleiten Sie als Coach wertvermehrende und sinnstiftende Lösungen aus der Persön-
lichkeit Ihrer KlientInnen heraus. Das Modell ist kontextunabhängig und kann auf alle Coaching-Themen 
angewendet werden.

Standorte

Schweiz Österreich Deutschland Italien

Bern, Zürich, Olten, 
St. Gallen, Rebstein

Wien, Salzburg, Innsbruck, 
Linz, Bregenz, Dornbirn, 
Viktorsberg (Vorarlberg)

Berlin, München, Stuttgart, 
Frankfurt, Essen, Lörrach, 
Illertissen, Hamburg

Meran

Dauer des Lehrgangs
Alle Lehrgänge sind modular (6 Module à 2,5 Tage) 
oder 10 Tage als Block-Ausbildungen verfügbar 
und fi nden mehrmals pro Jahr statt.

Investition
CHF 3690.– / EUR 2950.– (inkl. Lehrgangsunterlagen und ICI-Zertifi zierungsgebühr) 
Beachten Sie unbedingt unsere attraktiven Kombi- und Frühzahlerrabatte!

Abschluss mit international anerkanntem Diplom
Sie schliessen eine Ausbildung ab mit internationaler Zertifi zierung nach ICI 
(Int. Association of Coaching Institutes) und der Möglichkeit zum Upgrade auf ISO 17024.

International zertifi zierter Lehrgang 
Systemischer Coach & BeraterIn (ISO/ICI)

+ Kompakt. Preiswert. Nachhaltig.

+ 3-fach wissenschaftlich validiert

+ Sehr hohe Kundenzufriedenheit

ALLE INFORMATIONEN UND TERMINE FINDEN SIE UNTER: 
coach-trainer-akademie.ch/cub



Alte Landstrasse 106  9445 Rebstein / St.Gallen  Schweiz
Telefon: +41 (0)71 / 770 02 62
E-Mail: offi ce@coach-trainer-akademie.ch
Web: www.coach-trainer-akademie.ch

Rufen Sie kostenfrei an!
Schweiz: 0800 800 288
Deutschland: 0800 180 2003
Österreich: 0800 297 934

Systemische Coach- & Trainer-Ausbildungen, Workshops 
und Projektbegleitungen in der Schweiz, Deutschland, 
Österreich und Italien.

Kompakt. Preiswert. Nachhaltig.

3-fach wissenschaftlich validiert.

Sehr hohe Kunden-Zufriedenheit:
95% der AbsolventInnen bewerten die Ausbildungen, 
DozentInnen und die Betreuung mit «sehr gut» bzw. «exzellent».

Ausbildungen, welche die Zertifizierung nach der international 
anerkannten Norm ISO 17024 ermöglichen. 

WerteBildung
seit 1997

coach-trainer-akademie.ch


