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Strategien aus dem Kajak
Die Lörracherin Edith Doleschel bietet COACHING IM FLUSS an
Das Leben ist wie ein Fluss.
Klingt abgedroschen, ist
aber so. Deshalb bietet die
Lörracherin Edith Doleschel
„Coaching im Fluss“ an. Im
Kajak werden Strategien
entwickelt, die im Alltag
angewandt werden können.
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Die Wasserwalze bereitet Dieter
Sänger (Name geändert) Schwierigkeiten. Er kommt mit seinem
Kajak nicht so durch, wie er das
will, die Wellen spielen mit seinem Boot. Er fährt ins ruhige
Kehrwasser, überlegt kurz und
wagt sich dann erneut in die
Strömung. Er paddelt die Walze
auf eine andere Art an und nach
einigen Versuchen klappt es tatsächlich: „Das war jetzt genau
das, was ich wollte“, ruft er. Zum
einen hat er es nun geschafft, die
Walze mit seinem Kajak zu reiten. Zum anderen hat er die Erkenntnis gewonnen, dass man
manchmal Probleme anders angehen muss als zunächst gedacht, wenn man sie meistern
will.
Zurück im ruhigen Wasser bespricht er sich mit Edith Doleschel, die – ebenfalls vom Kajak
aus – seine Versuche beobachtet
hat. Sie ist sein Coach, will ihm
helfen, Wege zu finden, wie er
mit Anforderungen umgehen
kann. Edith Doleschel fährt seit
20 Jahren Kajak; vor fünf Jahren
hat die Diplom-Sozialpädagogin

eine Ausbildung im Bereich Coaching gemacht. Die beiden Bereiche zu verbinden habe für sie nahegelegen, erzählt sie. „Man
muss nicht Boot fahren können,
um ein Coaching im Fluss zu machen“, sagt Edith Doleschel. Anfängern vermittelt sie die
Grundtechniken und arbeitet
mit ihnen in ruhigeren Gewässern – das ist Herausforderung
genug. Fortgeschrittene Kajakfahrer wie Dieter Sänger werden
im Wildwasserkanal des Parc
Eaux Vives in Huningue gecoacht, mitten in den Strudeln.

–
Was macht man mit denen,
die den Weg kreuzen?
–

Nach einem Erstgespräch, in
dem die Ziele des Coachings definiert werden, folgt die eigentliche Arbeit im Kajak. Schon die
Vorbereitungen gehören zum
Coaching: „Man muss an alles
denken, darf nichts vergessen“,
erzählt Dieter Sänger. Im Fluss
gelte es dann zunächst einmal,
die Linie zu finden, zur Ruhe zu
kommen. Und schließlich müsse sich der Coachee den Herausforderungen stellen. Ist die Strömung zu stark oder gar zu
schwach? Was ist mit den anderen Fahrern, die den Weg kreuzen? Wie kommt man am besten
aneinander vorbei? Welche Ziele
sollen erreicht werden?
Die anderen Fahrer sind Dieter Sänger gar nicht geheuer. Er
gibt lieber den Bereich, in dem er
eigentlich fahren wollte, auf und

Nasses Training für den trockenen Alltag: Edith Doleschel (links) bringt ihrem Coachee bei, den Überblick zu behalten.
sucht sich einen anderen Abschnitt. Doch kurze Zeit später
sind die anderen ebenfalls dort –
Sänger ist gezwungen, sich mit
ihnen zu arrangieren. Konflikte
habe er immer eher gescheut, erzählt er später. Nun muss er eine
Möglichkeit finden, damit umzugehen. „Einwirkungen von außen lassen einen nicht zur Sicherheit kommen“, sagt Edith
Doleschel. Aber genau diese Sicherheit gelte es zu finden.
Immer wieder besprechen
sich die beiden, ehe Dieter Sänger sich an die nächste Übung
macht. Gegen Ende der Stunde
ist der Coachee wieder völlig in
seinem Element: Jetzt spielt er

mit den Wellen. „Wenn er ins
Spielen kommt, ist er wieder
drin“, sagt Edith Doleschel. Aber
noch immer im Boot. Wie kann
er nun die Erfahrungen ins Berufsleben transportieren, wo er
souveräner werden will? „Wenn
ich etwas erlebe, kann ich es viel
besser verinnerlichen“, sagt
Edith Doleschel, „ich kann die
Bilder viel besser speichern. Viele Sachen, die ich mit dem Körper erlebe, sind viel präsenter als
Worte.“ Im Anschluss an das Coaching gibt es an Land immer
noch ein Gespräch zur Aufarbeitung und Tipps zur Umsetzung.
Das funktioniere tatsächlich,
erzählt Dieter Sänger. Wenn er

bei der Arbeit vor einem Problem stehe, dann könne er die Bilder aus dem Fluss abrufen, das
Erlernte übertragen. Damit es
auch wirklich in Erinnerung
bleibt, gibt es einige Tricks: So
hat Dieter Sänger nun beispielsweise ein Kajak-Bild als Hintergrund auf seinem Computer. Allein schon dieses Bewusstsein
sorge für Sicherheit. „Im Beruf
sieht man oft Probleme und will
sie sofort lösen. Dabei ist es besser, erst einmal Ruhe zu finden,
sich einen Überblick zuverschaffen“, sagt Edith Doleschel.
Coaching im Fluss sei grundsätzlich für jeden geeignet, die
einzige Voraussetzung sei ein
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guter Gesundheitszustand, sagt
Edith Doleschel. Sie betont, dass
es sich beim Coaching nicht um
eine Therapie handle. Ihre Coachees seien vor allem Leute in
der Lebensmitte, die teilweise
auch vor beruflichen Veränderungen stünden. Oder eben einfach festgestellt haben, dass ihnen in manchen Situationen die
richtigen Handlungsstrategien
fehlen. Und weil das Leben nun
mal tatsächlich wie ein Fluss ist,
wollen sie diese Strategien im
Fluss erarbeiten.
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