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WiiBten Sie auf Anhieb, was zu tun ist, wenn die "Change-Dampfwalze", die 
"Change-Lawine", "powerfull" auf Sie zurollt und Sie keinen Rapport haben, 
das "soziale Grunzen" fehlt, der "return on training" gering ausfallt und Ihre 
"Goldkragen-Mitarbeiter" die Tasche packen? Die Antwort gibt Reiner 
Czichos, als "unziemliches Greenhorn" (SeJbsteinschatzung), und zwar "kurz 
und knackig": Coaching heillt das Zauberwort, genauer (einige Kostproben): 
Metamodell, Expertenschaffungs- und Erhaltungsprogramm, ABC, ASS, 
VMS, gehirngerechte Kommunikation, V AK-Sprache, Ja-Technik, Neues 
Unguistisches Lernprogramm, Visionen, Delegation 6-W-FormeJ, SWISH
Technik - dann klappt das schon, okay? So jedenfalls der Tenor des Werkes, 
das den Eindruck vermittelt: Alles kein Problem, man muE es nur richtig an
packen - wie, das verrat Trainer Czichos aus dem reichhaltigen Erfahrungs
schatz seines erfolgreichen Coach-Lebens. Ganz wichtig: Aktualitat, Kreativi
tat, Flexibilitat, denn Sie brauchen eine "Change- Kultur"! Furchten Sie sich 
daher nicht vor der Lawine aus Anglizismen und abenteuerlichen WortschOp
fungen, die mit dieser Einsicht losgetreten wird: Imagineering, Unking Pins, 
Trigger-Fragen, Bordsteinkonferenz, Funktiogramm, Tischdynarnik, add-ons, 
high-touch, refrarning, Skip-Level-Gesprache .... Da spielt es denn auch keine 
Rolle, wenn der ein oder andere Begriff der bemerkenswerten orthographi
schen sowie grammatikalischen UnbekUmmertheit des Autors zum Opfer 
fallt - so macht die orthographische Freiheit - "frei nach Hertzberg" (S.114) -
auch vor Namen nicht halt. Oder sollte auch dies ein geschickt eingeflihrter 
Teil der Coaching-Strategie Czichos' sein? Denn immerhin konnte der Autor 
versucht sein, sich angesichts seiner Beobachtung, "daB die meisten meiner 
Kollegen einige Schwierigkeiten haben, sich schriftlich auszudrucken", der 
mitunter "dummen Arroganz" von Trainingsteilnehmern, der Unwissenheit 
mancher Lehrer, kurzum: der erschiitternden Ignoranz seiner Umgebung, zu 
gewisser Anpassung hinreiBen zu lassen - nur zum Schein, versteht sich ... 
Denn Czichos gibt sich keinerlei Muhe, die personliche Erfolgsstory des ei
genen Coach-Lebens vor dem Leser zu verbergen - seine Selbsteinschatzung 
gipfelt in dem bescheidenen Hinweis, daB sich ein Weiterlesen "in anderen 
Biichern" nach der Lektiire seines Werkes vermutlich erubrigen werde. 
Schwierige englische Ausdrucke wie "collar" oder "to assume" (hatten Sie's 
gedacht? Richtig interpretiert und mit etwas Phantasie hat es mit dem Wort 
"arse" zu tun!!!) werden vorsorgJich flir den weniger bedarften Leser uber
setzt - der Coach weill, wie man es behutsam an den Mann bringt. 

Ohnehin ist der Autor sichtlich bemiiht, dem Leser - offensichtlich richtet 
sich das Buch an Fiihrungskrlifte - intellektuelle Frustrationen zu ersparen. 
So braucht er sich nicht mit langen Satzen aufzuhalten - "flir den Pragmatiker 
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genilgen auch einige Stichpunkte" - oder gar mit liingeren zusammenhangen_ 
den Textabschnitten zu belasten - "aIle zwei Minuten etwas Neues", so Czi
chos Motto fUr Seminare, scheint auch hier die Maxime zu sein. Auch kann 
es nur im Interesse des Lesers sein, wenn Czichos ibn mit einem "vereinfach
ten Zwiebelmodell" abspeist, ibm hier und da gut zuredet ("keine Bange, ... ") 
und, vor all em, fast alles wiederholt. Auch dies eine Empfehlung fUr den 
Manager als Co-Trainer: "Sagen Sie, was Sie sagen werden. Sagen Sie es. Sa
gen Sie, was Sie gesagt haben." Pardon: "Tell what you are going to tell; tell 
it; tell what you just told." Das Wesentliche: Redundanz. Wer trotz allem 
noch Zweifel daran hat, Czichos Botschaft intellektuell verarbeiten zu kon
nen, dem wird zum Trost beispielsweise versichert, daB es sich urn "ein ganz 
einfaches, schnell zu begreifendes Modell" handelt. Auch vor einer vor
schnellen Dmsetzung der Erkenntnisse aus der Lektilre des Buches wird vor
sorglich gewamt: "Aber bitte beginnen Sie nicht sofort eine Hormonbehand
lung und eine psychologische Beratung, urn Frau zu werden. Erkennen Sie 
und beniltzen Sie Ihre weiblichen Teile bzw. Verhaltensweisen (Sie haben 
eine Menge davon!), meine Herren!" Wer Mtte das gedacht? So zeigt Trai
ner Czichos tiefes Verstandnis fUr seine Zielgruppe ("ich weill, Sie haben 
auch andere Dinge zu tun"), verwendet ausdrucksstarke wie eindrucksvolle, 
teilweise originelle, haufig drastische Bilder und Formeln wie die Tautologie: 
"Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg", deren schlichte GroBe erst in diesem 
Kontext sichtbar wird. 

Doch worum geht es nun beim Coaching? Das, was Czichos am meisten am 
Herzen liegt, priisentiert er wiederholt in dem handlichen Spruch "Filhr ihn 
Schritt fUr Schritt, tei! ihm alles mit, laB ihn es selbst versuchen, laB ihn Er
folg verbuchen!" Driingen sich angesichts dieser poetischen Glanzleistung 
mittelalterliche Assoziationen auf, so werden diese spatestens gegen Ende 
des Buches bestiitigt: In der Tat ilbemahm Czichos den Knittelversverschnitt 
nach eigenem Bekunden von einem aIten (Schuhmacher-?) Meister. 

Doch solI der potentielle Coach nicht nur im Interesse seiner Mitarbeiter 
profitieren, sondem auch fUr sich personlich, solI sich selbst kennenlemen, 
Techniken zur sozialen Interaktion erlemen etc. Vor allem - getreu dem 
Motto des Verfassers "coach as can coach" - sich selbst coachen, denn man 
kann tatsiichlich lemen, "sich selbst zu programmieren". Dazu braucht es nur 
einige einfache Ubungen, deren Beschreibung sich zum Beispiel so anhort: 
"Dnd wenn Sie Ihre Erinnerung an diese Situation gegenwiirtig haben, dann 
bauen Sie Thren Film aus, so, daB es noch schOner, kreativer und erfoIgrei
cher wird. Dnd wahrend Sie sich immer besser fUhlen, wiihrend dieses GefUhI 
ansteigt - nicht, wenn es schon auf dem Hohepunkt ist, sondem vorher, beim 
Anstieg -pressen Sie mit dem Mittelfinger der rechten Hand in die Finger
wurzel zwischen den Ringfinger und den Mittelfinger der linken Hand. Sie 
halten die linke Hand mit dem Handriicken nach oben. Dnd halten Sie den 
Druck an; ziihlen Sie bis 10 dabei." Oder wie die ''wunderschOne Visualisie-



rungsiibung" in der Mary Poppins-Version mit dem Namen "Der rote BaIlon", 
in der die Probleme einfach aus einem Abfallcontainer in die befreienden 
Liifte katapultiert werden. Das klingt schon verlockend. Natiirlich darf auch 
dies nicht fehlen: "Lernen Sie, sich an Ihre Traume zu erinnern." Kleiner 
Trick: "Bringen Sie sich bei, nach jedem Traum zu erwachen." Die wohl erfri
schendsten Ideen produziert Czichos indes, wenn es darum geht, die eigene 
Intuition zu schulen: "Licht aus beim Duschen", "Friihstiicken mit zugestopf
ten Nasenlochern", "Lassen Sie sich mit verbundenen Augen fiittern", oder 
"Fernsehen mit abgeschaltetem Ton" sind nur einige seiner Empfehlungen. 

Coaching - so eine der zentralen Botschaften des Buches - ist also erstens 
multifunktional (fiinf Coaching-Rollen: als Sponsor und Mentor agieren; bei 
Problemen beraten; informieren, ausbilden; konfrontieren; intensive Einzel
arbeit in Vor- und Nachbereitung) und zweitens in seinem Anwendungsbe
reich nahezu unbegrenzt: "coach as can coach" betrifft den eigenen Chef ge
nauso wie Kunden, Kollegen, Mitarbeiter, Kinder, und, wie gesagt, nicht zu
letzt sich selbst. Entscheidend: das Ziel des Coaching (Leistungssteigerung) 
und das "Wie". Hier lohnt eine detaillierte Analyse dessen, was Czichos in 
locker-salopper Form vorschliigt. 

Coaching als spezieller Aspekt von Fiihrung im Unternehmen muB mit der 
Analyse des Veranderungsbedarfes beginnen. Zu Recht weist Czichos hier 
auf die Problematik herkommlicher eignungsdiagnostischer Verfahren hin, 
doch zum einen miindet seine Kritik lediglich in die lapidare Feststellung, 
"daB die sogenannten Hausfrauenurteile genauso gute Voraussagen iiber den 
zukiinftigen Erfolg erlauben wie die sogenannten wissenschaftlichen psycho
metrischen Tests", und zum anderen ist zumindest zweifelhaft, ob die statt
dessen vorgeschlagene "verhaltenswissenschaftlich fundierte Potentialerken
nung", die Tatigkeitsanalyse und Eignungsdiagnose in einem sein will, hier 
mehr zu leisten vermag. Zudem muB Czichos sich fragen lassen, ob die von 
ihm an anderer Stelle referierte "Gesichter-Psychologie" (Augenbewegungen 
verraten die yom Gesprachspartner bevorzugten Kommunikationskaniile) 
von wesentlich anderer Qualitat ist. 

Gut in bezug auf die Eignungsdiagnostik ist der Hinweis auf die unterschied
lichen Intelligenztypen und, damit verbunden, auf verschiedene Lernstile von 
Menschen. Fiir den ProzeB des Lernens bzw. der Verhaltensanderung selbst 
rat Czichos der Fiihrungskraft, nicht alles selbst zu tun, sondern den Mitar
beiter selbst zum Handelnden zu machen, urn so das Lernpotential von 
Obungen (off the job) und Arbeitstatigkeit (on the job) voll auszunutzen. Der 
Gedanke, daB nicht nur Coaching (bzw. Fiihrung) die Leistung steigert, son
dern umgekehrt auch die verbesserte Leistung wiederum Motivation hervor
bringt, ist allerdings nicht so neu, wie der Autor anzunehmen scheint. Zuzu
stimmen ist ihm indes in seinem Hinweis auf die Feedbackproblematik: im 
Gegensatz zur verbreiteten Praxis sollte mehr positives Feedback eingesetzt 
werden ("Catch your people doing something right"). Ebenso berechtigt ist in 
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diesem Zusammenhang sicherlich die Empfehlung, die Beobachtung von 
Verhalten und die eigene SchluBfolgerung daraus unbedingt zu trennen. Be
denklich dagegen erscheinen vor aHem zwei Dinge. Zum einen die Art des 
Vorgehens beim Coaching - Czichos selbst spricht haufig von "Mitarbeiter 
programmieren", "Team programmieren", "Verhalten prograrrunieren", Mit
arbeiter ausrichten", "sich selbst programmieren", so daB sich die Frage stellt, 
ob er damit nicht doch, Opfer seines eigenen Wortspiels ("Werkzeuge-Wirk
zeuge-Wurgzeuge"), selbst dazu neigt, zu Wurgzeugen aus der "Knopfdruck
Psychologie-Kiste" zu greifen. 

Wenn die Programmier-Euphorie auf das Team ubergreift, wird zum ande
ren ein wichtiger Aspekt des Gruppen-Problemlosens vernachlassigt. Als ge
eignet fur die LOsung in Teams definiert Czichos solche Aufgaben, die a) be
sonders wichtig und b) besonders risikoreich sind. Abgesehen davon, daB er 
diese Auswahl nicht begriindet, werden die denkbaren Gefahren des Pro
blemlosens in Gruppen - negative Auswirkungen von Gruppenkohasion wie 
insbesondere des Risikoschub-Phanomens - hier ignoriert. 

In bezug auf die anschlieBende Anwendung des Gelernten thematisiert Czi
chos zu Recht das Transferproblem und appelliert hier an Fiihrungskrafte, 
den Mitarbeiter bei der Umsetzung neuen Wissens im Unternehmen nicht zu 
behindern, sondern moglichst zu unterstiitzen. 

Ein Buch mit hohem Unterhaltungswert, das zugleich sicherlich eine Menge 
praktischer Tips fiir das Fiihren bzw. Coachen von Mitarbeitern enthalt, de
ren hochst oberfliichliche und vereinfachende Abhandlung jedoch zu denken 
gibt. Zudem kOnnte die Umsetzung dieser Ratschliige und Hinweise'meiner 
Ansicht nach daran scheitern, daB sich der Leser entweder angesichts der 
mitunter plumpen und kumpelhaften Ausdrucksweise ("Nicht mit dem Finger 
auf dem Bildschirm schmieren") nicht ernstgenommen fiihlt oder von der 
Umgangs- bis Fiikalsprache des Autors bisweilen abgestoBen wird. Allerdings 
hat Czichos auch hier vorgesorgt: Sollten Sie sich beim Lesen des Buches 
nicht wohlfiihlen, so hilft vielleicht auch hier mentales Training: " ... pressen 
Sie mit dem Mittelfinger der rechten Hand in die Fingerwurzel zwischen den 
Ringfinger und den Mittelfinger der linken Hand ... ". Allen zum Trost noch 
ein markiger Spruch des Autors: "Man darf jeden Fehler machen. Aber nur 
einmall" 
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